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„Ocf) 'bin nidjt üöerffüffig !^ter, bii faiinft mirf)

Braucficu/' jagte £ena langfam, „i)a§ Berufiigt mtc^ I"

<gie f)ob ba§ Iiräunüci)c @cftclU unb faf) bert 53rubcu

ftiinciib an. „^a^i bu für 5"f^l^ten auf ber Stirn ^aft,

§rtfe!" Sie ful^r leidet mit ber \")anb über feine Stirn.

„50fein 33ruber, finb cS Sorgcnfalten? ä)?etnettiiegcn?

Sift bu nidjt glücfüd)?"

„(3lndliä)?" (5r lädjielte, aber eS iimr ein etluaS

bittres Säcfjeln. „S^atürlicT). Qcfi ^abe ja atley, luaS

ba§ öerj bege!^rt. ^srfi ntacfie mir nur oft Sorge um
bic^. 3?0(f) Tjaben icir unfre gute 'iÜ^utter: aber loic

lange?! ^dPi fann bid) mir nicfit alfein in ber äBel't bor=

ftel[en, bu bift nidjt bte '^erfon ba5u. (S§ loäre mir
bire!t unangenehm, hidj in ^<en)ioncn nnb bergleid}en

ju njtffen — ^m." (£r räufperte fid). ,,Sagc bod)

nid)t Sena, ba^ bu nid)t mei^r an heiraten bcnfeu

millft; ba§ ift UnftnnI (Sinmat gemadite bittre Cr*
falirungen mafjnen nur gur 5?orfid)t, aber fie braudicn

nid^t für immer ab^ufdjreden!"

Sie fd)üttelte ben ^opf: „2)cir graut üor ber

Siebe, gri|;. ^dj mag nid}t mel^r. X)it lyttube ift fo

fürs — unb bann alt bie Xränen!" ^f)r ©efiiiit

lüurbc bteid). „-S^ab' id) ben — bcn —", fic ftodte unD
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^ögeite, htn 3camcn auä^uf^äredien, „btn — acü, bu

inei^t fcfion! — nic^t geliebt? Sdjtcn er iittd^ nid^t §u

lieben? Unb bod) mar's nicfitg, lüiebei* nicf)t§! ^ fjat

ft(f| mit bcr fR.üdjen ücriobt, je^t heiraten fic ba(b."

3ie legte ben ^o^f auf ben Jifcf) unb Jüeinte. „^e^t

|ironicniert er mit if)r über hk Sinben, ober fte fd)Ien='

bpcn burcf) bzn ^^iergarten. (ä§ ift nic^t barum, aber"
— fie )cf}(urf)5tc fieftig auf — „e? ift bie (Snttäufd^ung

;

xd) fann feine metir ertragen. X^a^ Q^if/ "oii) eine,

iiub id) ftcrbe bran. ^d^ will bann auäj fterben!"

„:?ena, 5?ciia, bu bift Ünbifcf) f)eftig!" <Sein fdion

cigrauenber üop] fdjmiegte fid) an i^ren bunflen

\2d)eitel. „^(einc «Sdjttiefter, foll id) bic^ mal irieber

tröften, irie id) bidj fo oft at§ ^nb getröftet Ijabe?

5:i3ciBt bu nod^, rt)ie bu fjeutteft, menn bu nad^fifeen

mußteft ober einen ^^abel befommen Tjatteft ober ein

fiMcd^tes ^^euQni^?"

<Sie fdituc^5te nodf) immer.

„9^ur fingen fonnteft bu gut, ba be!amft bu immer
Stummer etn§. Söeißt bu nod), it)ie tdE) birf) auf ben

<2rfiD^ na^m, wtnn bu untröftlid) rtiarft? öier auf

biefem lintcn .^nie ^aft bu oft gefeffen, immer auf bem
linfen, beineu jer^auften J?o^f ftedteft bu unter

meinen 9?otf
—

"

„^a/' fie :^ob rafd^ ba§ ©efid^t Oom Zi\d:}, „id]

!üimte füllen, mie bein ^erj fdE)tug — ja, unb bann
mußteft bu ben 9?ocf ganj über meinen ^op] jiel^en;

id) bad}te, bann tonnte mir gar nidf)t§ (^df|timme§

|)affieren
!"

„Unb bann ftedte id) bir einen @rofd)en in bic

c^anb unb fagte: Sauf, ^oV bix 53onbond!"



„^d)," fie iadjte auf,.„bie [ogeimiuiten ^(ümp-
(i5en§! ißon beu alten i^^au in beut fleinen Säbd^en.

^u^, mor iie fcfjmu^ig! SI6er fie fcf)mec!ten; fo gut

f)at mir nie mc^r roaS gefd)merft. ^ie roten a§ id)

be[onber§ gern."

„^, unb id) Unglücfac^er" — er lachte gut^

mutig — ,,befam bonn aucf) eiuy in ben dJlunb ge='

ftecft, ein§, hav bn fc^on öor^er tü(f)tig belecft ^atteft;

bu trennteft bid^ j'o ungern bnlunt. ^a, ja, )i> mor'ö,

Sena!"

®ie lod^ten beibe, unb bann blicfte ba§ 9)?äbcr)en

um [id), mie ou§ einem Xraum ermadienb.

^ie faBen im ©arten Ijinter bem §aug; über

il^nen eineGfdje. ^ie §um (S^irm gejogenen jd^fanfen

3tüeige Ijingen faft nieber auf ba§ runbe 2;ifd)d)en.

®ie untergef)enbe, fd)on blöylic^e öerbftfonne fugte

fd)räg burcf)§ 5Blätterh)erf uttb 50g fjelle Streifen

über bie Xifd)^Iatte. Sie gab aud) bem braunen

i?odengefräufeI über ber SDWbdienftirn einen golbenen

Schimmer.

„Sena!" fagte ber trüber ^lö^tid) unb griff nad^

it)rer |)anb. Gr fagte nid^t: „5[Öie l^iibfd^ bn bift!" aber

er i)Qd)te e».

<Sie faf) i^n gürtlid) an, unb bann fd)u)eiften if)re'

5(ugen über ben ©arten, über bie SWauer nad) ben
33ergen, bie fidj bort, Qthabet in ©fanj, erhoben.

Dtofige 3(benbn)oIfen ftanben f)inttr i^nen. älZan fiattc

eine fd)öne 5(u»fid)t üon ber ffeinen Gr^öf)ung an

ber (Gartenmauer, ^ie bloue 9)Zofe( fa^ man nid)t,

bie fag ^u tief, aber jenfeitS bie ^^ertje mit i^ren roten
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JyelSmänben, ifjrein bunflen ®rün unb ben ange"

llejten ireigen ^äu^ti}eii.

„^omiii f)in!" fagte 2ena.

v2ie ftanbcn beibe auf; iganb in ^anb- gingen \ic

iidci" ben bernften 35cg, bie ^acii^ Stufen I)inan. 9?un

Icfjuteu fie an her bröcfligen 3Kauer unb ftarrten

ffl;)ti)eigenb in ben farbengfül)enben öinnnel. (£ie

liefen fidf) nic^t lo§, jie [tauben noff) imnieu §anb
in ^^arib. Gin Süftctjen fam unb luefjte bem SDianne

bie feibenen ?3cäbd}en^aarc um? @efifl)t. ßr 50g bie

edjmeficr nod) enger an fidj. ^et3t fa^ man'S erft,

roic fie firf) glichen; biefelben ^ugen, biefelben D^afen,

and) ben gfeicf)en t»o[tip|iigen Tlurxb mit tiefen, eigen*

finnigen 2BinfeIn. <SeIbft bie ©eftatten haaren Hon
einer ©röße, ber 9)Jann faum einen g-ingerbreit Ijöljn

als ba§ fcr)Ian!e ä^Mbd^cn.

„Söie fdE)ön hk ißerge finb unb ber §iinmel — al),

haB tut gut!" 2)er Suftjug iuar ftärfer geiüorben.

^Jl\t einem ©eufser tefinte Sena ben Äo^f an bie

(2cf)u(ter bc§ 33ruber§. ,3enn iä) Ijier fo mit bir

ftel)e, begreife idf) nid)t, bafs id) loiebcr fort muB,
Jüieber fort luiK — nein, id) Ijiclt'ä bod) nid)t au§

in ber tleinen @tabt, intnier mit benfelben 5[Jienfd)en

unb immer bau gteid)c ©erebe! Jreifid), menn ber

Goiumer fommt unb man in ber grofien "Stabt fo

cingefperrt ift, bann mag id) ba aud) \nd)t fein. 3)ann

begreife id) nid)t, mie man in Berlin (eben fann",

fi't'.te fie ftcinlaut ^in^u. „5i"i^/ loarum id) nur immer

fo unrutjig in mir bin? 5Da ift immer ein @ef)nen uiib

loieber ein 3efjuen, ein Stuf unb i)Heber — Ijätt' id)

borf) enb(idj 9?ul)'! 5>erfrefjit hn uticf)?"



Gr fafj bcforgt auf fie, bann 5013 e^^ lüic ^fcrgeu

iltjei: fein Ocfirf^t. ,;Su bift au^ beit fentimeiitafcn

3?acfftfd)ja^rcu mit if)i'en eingcMlbeten (Sni^pfiiibungeu

längft fjcrau§, 2zna. )Rmnn bid) ein bif5c^cji ju^

fammcn, bann öergeljcn bic t)itfeleicn. ^cf) I)a6e bicf)

töof)r^aftig Ueb, aber fCi)on atc' bii iiocf) Üinb luai'fr,

inodf)te ir() ba?^ an bir nifl)t leiben; bu fdiloanfft uiu-

I)er, bu irrft bon einent 5um anbecn. !0?au f^ricf)t

t>on „^itnftlcrnaturen", — id) mihifdje bic genjt|,

bag bu eine Slün|i(erin luirft, aber bic betreffenbe

9catur niünfrf)te id) bir nui)t baju."

„^d) mir nud) nid)t", fagtc fie teife.

„^Keiner '^Infirf)! nad) fann ein löat)rer ^ünftfcr

and) gar nid)t fotd)e Statur gebrandjcn. ^a gibt'S

fein Sd)h)an!eu, hin %ni unb 5Ueber inni ':£tini==

mungen; uneutiucgt auf ein 3^^^^ ^^5, nur fo faitu

er ctraag erreidjen."

„9^tei—nft bu?" Sic 503 ba§ „ä)leinft bu" ganj

lang uni) fd}üttette ben iio^f. „1)u Derftefjft mid)

Tiid)t/' ^tjrc Stimme ffang traurig, ,/^n luci^t md)t,

tuic ba§ ^ier brinnen guge^t" — fie flopfte fid) mit

ber geballten cS^anb auf bie 33ruft — „man möd)te,

nub man lonn nid)t. d)lan füljtt, ba\i man aufftiegeu

föunte, unb bod) friegt utan immer luieber einen

(3d)Iag auf ben Sopf. d^lan tappt überall ^erum unb

fud)t &il]Q."

„Unb öerliebt fid) baruni fo (eid)t", marf er fialb

iiedeitb, Ijaib boriinirfii'OüK ein. „Qaia, 2cna, iuie frol)

mürben bie ?)cutter unb id) fein, bid) in einem ruijigen

(SJeleife 3U fefjen. STcir u>iir'i? ja am liebftcn, bidj



einmal fj^äter für immer Bct mir im S>au§ 511 fjoBen,-

aber —

"

„9?ein, nein, nein!" (Sin (Sdfiauber ging ifir über

hen Seib, unb bann, al§ fürrf)tete fie, if)n beleibigt ju

rmben, fd^neKte )ie öon [einer <5cf)ulter auf unb marf

if)nt Tbeibe 5h'me um bcn §at§. „?}?ein lieber Sruber!"

„^dö meiB/' murmelte er, „bu unb 91malie, ifjr

fcib ju üerfrf)ieb€ne Staturen, i^r üerfte^t eud^ nirf)t."

„<Äet nid)t bö)e! 5Kein $Brub«r!" ©ic l^iclt il}m

ben 93tunb entgegen.

„üJJeine ©c^mefter!" (Sr füßtc fie auf bic Sippen,

unJ) bann füifterte er, faunt feinen S'tunb t)on beut

ifjren Tjebenb: „2i}eifet bu nodb, Sena, id} fogte immer
gu bir „mein ^ieberioeibdien"? Du marft nod) fo

flein, bu tonntqt nur müt))elig 3cf)ritt fjalten, aber

bu licfft tapfer neben mir i)er!"

„^a, id) ließ beine $^anb nidit Io§, id) mar fo ftots,

mcnu bu ftatt mit beinen großen Ferren unb "Damen

mit mir gingft. SBeißt bu nodi, unfre «Spaziergänge au

meinen fdmifreien iiJadjmittagen? 2öir fud)ten S(u*

men iinb 'Beeren, bu mad)teft mir einen ^ranj unb

fü^teft mid). •J)u fagteft: mein Sieberloeibdien. t^a

mar id; fo felig, ba^ id) orbeutlid) fül^fte, luie mir

ba§ §er5 gegen bie Stippen fd^fug." Sena mar rot

gciuorben, bie Sräncn fc^offen if)r in bie 9fugen.

„®ag'§ nod) einmal: „mein 5BieberiDeibd)en!" Sitte!"

(Sr Iäd)elte, aber ci^ ffang gerüt)rt: „9i?ein Sieber*

n)eibd)en!"

2;ie @efd)iöifter ftanben luie ein Siebcc-paar. ^^re

©eftalten maren je^t gauj boii 'Sonnengolb umftoffen;

tic loormen Siebter glitten an bem f)enen .^(eib be§



2JZäbrf)en9 auf iittb niebet. SSeibe naf) gueinanber gc»

neigten ©efidjter fjatten beufelben rötlid)en ®d)immer

;

^jlö^Iid^ üertiefte fic^ bie[er, fic fuhren auScinanber.

iBom .^an§' fier !Iong eine grouenftimme : „g-ri^,

gri^ !"

„?lmalie ruft", fagte ber iDtann unb ließ ben 5(rni

fiufen, ber iiit %ailU ber (5cf)lDeft€r uinfcf)(ungen fjalte.

,,3a, h)ir fomuien fcf)on, 5fmalie!"

„®ac^te ic^'3 bodjl ^fjr feib Ijier? ^tf) urill biV^

SärtlicEie S^ete^a^tete nid)t ftören!"

2)ie große grau, bie mit langen <Sd)ritten ütier ben

beraften ©artenroeg l^erfam, f)ob faum bie 3ä^ne öon^

einanber, jebeg Söort yd)ien if)r guöief. ^tjrc ©tiuuuc

uiar merliDÜrbig ffangfo». <2ie bead)tete bie (BdijWä^

geriu gar nic^t unb nianbte iid) nur an if)ren 9)?auu.

„(S§ ift eben eine Gintabung üon2Beif)er(pi§ gefomnieu

für morgen; große Partie auf ben ^ocFefSberg. ^d)

Ijübe gtüar nad^mittag§ erft 55ifitatiou ber ^(etu^

Iinbcrfd)ufe, bann muß id) einen SIugcuDIicf §u ben

^iafoniffen; aber bann fomme id) fofort nac^ §nu?,

jie^e mid) um, hu gefift bann einfad) mit mir nad).

3Bir roerben un» eUentueU einen Sßogen nefjmen;

gar fein ©egenftanb."

„Unb Sena? Soll fie mit ben anbern ge^n ober

ouf un5 märten?" fragte ber 93tann.

„Sena — ?" ^ie große ü'^'I" öffnete bie !a(ten

!(ar6Ianen Singen Ujeiter. „Sena ift gar nidjt mit

eingelaben!"

„®o — bann öer5id)te id)."

„2Bag — bu millft beSJuegeu nid)t anner)nien?"

^av bfaffe ©efidjt ber ^^xau lourbe bunfefrot, mau
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}af), tote tftr ba§ S5tut 511 ^o^f fc^o^. „(Siitfad)

lädjcrlid) I Seiui luoUte ja feine :ii5ciucf)c madjen",

l'e^tc )ie mürii)cf) fjiitju.

„^<i^? S)u fjaft luirf) gar nid)t ba%n nufgcforbcit!"

2)eö 2)?äbd)en» Slugcu funtelteit. „Ucbiigcuf^" — ii)t

^liff ftreifte rafrf) bnv ucrfiiifierte (ÄJefid)! bcä ^BniberS

— „id) mad)e mir nirfiie aus Ginfabungen, irf) bleibe

lieber 511 .r-)au§."

„^n-3 bnrbre id) mir aud)", jagte bie ®d)U)ägerin

xaid). „Scna nxaajt fidj nidjts aii§ uujeru tUiU'

ftäbti)u)eii Vergnügungen, nnb bann" — ]'ie fjob bie

fdjmale Sip\)^ jpöttifd) — „in unjern Äreifeu finbet

fie iDcnig !)iai)rung für ifjre ertraüaganten ,^been.

Sei ifirer fogcnannten SÜinfiicrgcfeiljdjaft in 33crlin

mag fie bcffer am ^^(a§ [ein; id; mu^ geüef)en, id;

fäme nni in folcfjer Üuft. Slomm, '^xi^,/' )ie nal^m

feinen '^Irm, „ba-^ 9tbenbeffen ift fertig. Die ^inber

märten nod; auf bidi mit bem bieten I" ®ie ätuang

itjn, feinen Sdjritt i^rem eignen, meit onÄfjoIenben

an^iipaffen.

^\i)v feibenev Siteib rafdiefte. ^-xau 5(ma[ic ;S?angen

trng meift feibene Kleiber, aud) im ^anfe. '4>raII

f^annte fid) ber fc^miegfame 'Stoff über ibre DoIIe

^üfte, il^r ftatttidier .Körper bot eine oorteil^afte 5(u9=

tage; i^r Jl^ater, ber reid)c Seibenfabrifant int

2i>uppcrta(, inunte ba§, er fd^idte ber 2od|ter immer
bie neucften 9}hifter.

Öangfam fcDienbcrte Sena f)inter bem Gbepaar
brein. X^a umr ba^ S3cet mit bcn ö>eorgiiien, ringeum
uon abgejirfeltem .§^nd)ebanm eingefopt. i5ie maven

ber ei'nsige 33lumenid)mud im Charten. ?,x:n\ l'angcn



tüor nid^t für Uebcvflüffiges, nur bic^e fteifen färben^

[tro^enben -^Dinger liebte fie; je^t blühten fte in

boller ^^Jradit.

9iac()bent(id) blieb Beim am 53eet fteljeu unb ijoh

eine bcr birftö^figen 93Iüten an i^re S^afe — fein

1>nit, fein ^oniggernd), luie ifjn felbft bie tuilbe lyeib^

bfiime entiöiffeft; fatt berührten bie glatten 33[ätter

it7i- ©efidjt. ©ai-um fie babei nnr immeu an ir)re

3cf)tyügerin benfen ninßte? ©in Seufjer lf)ob i^re

$ruft: „5)iein armer SBruber!"

„2ina, Jöo hitib^t bu?" 9}iit eiligen ®d)ritten fant

Sangen surücf, bie Stnfen ber 33eranba l^ernnter; er

fafjte nad) ber §anb ber ©c^mefter. „Sift bu böfe,

Sena? 33eleibigt?" Gr feuf§te. ,/3^u mu§t baä nidit

fü auffaffen, Sünalie Ijat tbtn eine, eine" — er [todte

nnb fud)te nad) bem 5tn§brud — ,,eine ttwa^ anbere

5(rt. 5(ber fie ift ein b ortreff(id^er G^arafter. 9?Mn
mu^ fie nnr su netjtnen löiffen."

„Unb oerftefjft bu bas?" Sena l^ob bie Singen; fie

leudjteten f(ug an^ bem bräunüd)en @efid)t.

Sangen bi^ fid) auf bie Sippen. „Sie liebt mid^",

fagte er auÄn)eid)enb.

„aßer foirte biü) nidit tieb fjaben?" (Sie lödjelte

il^n äärtüd) an. „Du guter 9)2enfd^!" Sie rieb bie

uieidie SSange an feiner Sd)ulter, immer auf unb
nieber, njie ein junges %ol)Un ]id) an ber SOhitter reibt.

„^omm, inir lüoHen Stmalie nic^t n)arten laffen,

fie liebt baS nid)t."

Die ©efdiujifter gingen miteinanber inS öau§. ^n
bcr ^Beranba icar ber Xifc^ geberft; im üerbunfetten

3immer ba^inter fiobeu fid) jdjiucL- gefd)ni^te 'MbMl



10

uiibeutitcf) bon ben 2Bänben, a\üv foHbc, mie für
Me (Sirigfeit gemod^t. i^ebes vStücf foftete eine

(Summe, ba3 faf) man auf ben erften ißlicf. 2(uf bem
©oben fein ie^pid^, ber brockte nur Staub; un=>

gel^inbert glitt man über fpiegelblanfeg ^arfctt. grau
9(malie fiangen mar berüfimt loegen i^reS ^arfettö

unb i^rer öinridjtung; fie fjielt auct) etroa» barauf.

G§ luar eigentlich gar feine (äinricf)tung für einen

^Beamten mit befcfieibenem ©e^alt; Sanbgeric^tärat

Sangen ptte fid^ au§ eignen 9}2itteln bax> auc^ nidit

leiften fönnen. Seamtenfofin o^ne S3ermögen — ba

gibt'g nur ein 3Idfi|cf5udfen.

S)ie Sßelt fanb, er f)atte fel^r fing getan, bafi er

ai§> 5Imt§ri£f)ter in bem fleinen 9?eft im 33ergi|ct}en ju

ben ©efellfcfiaften unb ^uriftenbätlen nad) dlbcrfelb

Tjinüberfufir. ^ie fcf)öne Slmalie $8anning^au§ ^atte

iidj unrettbar in i^n üerliebt, foroeit bü^ bei it)r

überfiaupt möglid) loar. ^ebenfalls bertieften fidj ifire

reellen, füllen Slugen, inenn er in ben Saal trat;

il)re ^licfe ipäf)ten uml^cr, öerfolgten ifin oon 2)ame

5u ^ame, bi§ er enblid) öor i^r ^tarü>. ^^e groHo,

lueiße §anb umf^nnte bann ben foftbaren 5äd)er

fefter, i|r mafellofer, blenbenber öals bob unb fenfte

fid^ unter lebhafteren Qltemäügen.

'^apa ^arming^au§ mar nidf)t für Sälte, feine

2od)ter bi§ bato aud) nid^t. ^e^t fanb g'-'äniein

9lmalie auf einmal ©efdimad baran.

„SBenn fie nur baS ^aat nid)t fo glatt au§ bem
@e|id)t geftrid^en |^ätte! 2Bie ein 'Dienftmäbc^en

!''

bad)te t?rmt§rid^ter Sangen, unb beim ^otiüon fagtc

er i^x, roie reisenb er ungc^muugene torfige grifuren
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fäitb'c. „2tc i'üIÜcn meine ffeiiic Sdjiucftcc feigen,

gtftitlein 5BariningljQU3, fie tft noc^ ein (öd)ulmäbpl,

filntse^n ^al)re iüiigcr luie idj; c§ gibt nicf)tg (5nt='

5ücfenb€re§ alö biefen braunen (Struiüelfopf
!"

(Sie öerjog bie £ipJ>eTt, of^ne gu antworten; aber

aB er am näcf)[ten (Sonntag gum ©iner bie Sßiüa itjreis

iSaterS betrat, fam fie i^m entgegen, ba§ blonbe §aar
in fiocfen gebau[{f)t urtb tief in bie gu ^ol^e (Stirn

frifiert. 'Za ^af) er erft, baß fie fdiön rtjar.

G§ mar furd)tbar biel 3?ern)anbt[ci^aft ba; bie

g-rauen feibenran)d)cnb, bie SOJänner mit biefen Ul^r*

tctten, brittantberingt unb fd^toerfte QiQatxen

xaudjenb. ®a§ ©efpräd) brel^te ^id) nm Seibe unb
<3ammct unb (Sifeninbuftrie. 33e!anntc girmen^
namen [ditüirrten, man fpielte 3'<ingbaU mit 9?te[en=

fummen; ber 9J?ammou fap oben am STifdj unb nicfte

langsam mit bem ^opf.

S)er junge 5(mt»rid^ter mar eüvaS' Oerblüfft, bk
©roßartigfeit ber gcid)äftlid)en SCrangaftionen im*
monierte i^m; Saufende maren gar nidjt^ unb anbere

2i?eltgegenben nur fo „nebenan". 9Jod) me^r aber

longmeiüe er )id}. ^nnerlid) gähnte er, er blicfte

feine 9?ad)barin, bit Xod)ter be§ §au)Cv, öon ber

@€ite an; ^atte fie'S and) nid)t gemerft? ©ottlob,

i^re 9MfenfIügeI gitterten, fie oerbarg aud^ l^eimtid)

ein @nf)nen.

dlad) bem Kaffee promenierte man burd) ben

(Sparten. (S» mar naf)cnbe§ grül^ja^r, bie 'iBuppev

ging ^odjgefdittjellt, ifjr 2Baffer tintenfd)tüorj ge-

färbt öon ben 5(bfrü|fcn ber ?yabrif. 9(n anbeten
^JiUengärten modjten bie Sßetten grün, rot, blau Oov-
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ii&erfüefjcn . . . t)tcr bte eine foic ^^raucrfarDc; ^^apci

fSatmin qI)üu§> fo6ri§iert€ uoräug^tüeife [d}iüar5e ®ciDc,

®ie fd^^ue ^JJärjfonnc öcrgolbete bav mattblonbe

§aai; bcr jungen \^ame.; auBcrorbentlid) bortcilfiait

l^ob firf) ifji" regelmäBißC^ öe)td[)t mit bem reinen

Steint üon bem bunfren ^^^ro^tf ah. 'J)er große

©ealfragen öerbecfte ba§' geftretfte fdE)lrar§njetjje

<3eibenIIeib mit bem 33e)a^ üon eckten ^oittt§; bie

ganje maffili« ©eftalt befam ettnaS 2Beicf;e§, @d)niieg*

fame§. ©elbft if)re ©timme ffang hieirf)er tüie [onft,

oI§ fic nun fagte:

„'t)ie f^afteuäeit ift üor ber %nv, \vit he\üd)en

jc^t [etbftüerftänblicf) feine @€feU)'d)often nicljr, §crr
^mt§ricf)ter — e§ tut mir leib!"

©r l)ätte fragen follen: „2ü>arum tut'ä ^Onen
Icib?" Slber er traute fid^ nid^t, er lou^tc, fie hjiirbe

fagen: „3ßei( mir un§ bann nidjt me^r treffen'' —
ober mar [ie §u mofileräogen, um |o etma* ju öcr^

raten?

5(I§ fie <Btite an (Seite über bie fauber gel^arften,

lieöbeftreuten Sßege fdfjritten, an bereu Üiönberu

unter'm Suc^äbaum fid) nodf) fd)mate ®d)neeftrcifd)eu

öcrftedften, fröftelte e§ it)n; unb bod) lerftc bie (Sonne

alfeä blanf unb rein. 2;ie Stratjleu hiaren fd)arf,

aber fie märmten nod) nid)t.

^aä) einer ^aufe, in ber nidE)t§ gu l^ören mar
alö ba§ 9'iaufcF)en bc§ )d)lücren ®eibenftoff§, fagtc

er: „^d; h>erbe mir ertauben, mirf) äumeilen per^

fönlid) nad) ifirem Sefinben su erfunbigen, ^räu-

lein SSarmijigl^au^i'-
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(Sic tuitrbe ütier niib üöcr rot; c3 tuar ein X^ct"

Öitügen, unttr ifjrcr ftareu .§aut bas $«I)cn beä

S8Iute§ äu 6co&od)ten. 2ln ber Sür be§ (i^artenfaalcS

!ü§te er tTjr btc .^anb, bie§ 0?ot)uerbcn fc^m ei dielte i^m.

(Sic inar bod) ein fci^öne§, ftofjcy -naibcficn — unb

baju biefcr 9Reid)tum!

Silicat, bQ§ 9(itTt3ricf)ter i^atigen auf @elb '^a<;ib

gemacht l^ättc, ba^ lag i^m fern; aber e? war frf)Dn,

fi(^ SU fagen: „Du fannft bann gicid) für beine ^Kutter

Jörgen, bte, fdion fo lange ^Bitine, bop^jclt auf if^rcu

ciuäig^n (go'^n angenncfen ift". Unb Sena — ?! 5Bor

i^n, auf bte SdjJtJctte be§ ©artenfaateS, trat piöiy

lirfi ba§ ünbltdie, bräunltd)e 9JJöbd)en, fc^üttette bic

äer§auftcn Soden unb fal) if^n au§ runben, gtänjcnben

^tnberaugen bittenb an. «Sie mar fo mufifatifdi,

fie wollte gern ?9cu)if ftubieren; er mar if)r Sjatcr

unb ©ruber jugleidi — nuifjte er nid)t etmaS für

fie tun?

Uttb l^ier an ber äßupper lag er förnilid) in ber

Suft, biefer Söunfd^ uad) gutem 'iJtusfommen unb ge^

fici^erter '^^ofition; e§ rod) nadi &^lb.

(5r gab fid) einen 9?ud: „g-räutein 33armingf)au§,

id^ l^offe, e» ift ^^nen nif^t unangenehm, menn id;

!omme?"

<Sie lädjelte nur, blirfte rafd) auf unb fd)fug

ebcnfo rafd^ bie Siber nieber.

S;ann maren fie in ben Zaai getreten :,u ber

feibenraufd)enben, briUantberingten 33ermanbtfd)af t

;

bie QUmofp^äre fatten S^ofitöeFiagenä unb abfolutcr

2i?pf)fanftänbigfeit nafjm fie auf.
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^m ^iommer l^otkn fi€ ftc^ öerloBt. —
ni^ni^, füH' nic^t," [Q0te ßeito unb filmte wad)

htt ^nnb bc§ 93ruber§; er tuar im ^albbuntef gegen

eine ^rod^toolfe metalfbefcf)lagene 2^ru^c gerannt.

„Of), Ijaft bu bir rt)e^ getatt? ^u \var]t tvoljX in

(Sebanfen?"-

„§ri^, fommft bu enblid)?" tönte grau 9Imatie§

(Stimme giemlicf) [c^arf au§ bem DJebengimmer.

Die ©efd^iüifter traten ein; e§ toar ba§ Sd^taf«

;\immer ber Äinber, mit einer nngetjeueren (Sauber-

feit unb 5I!fnrotef[e etngcrid^tet. X>ie S^ieljad^en

regcircdjt auf bem 'Ji)'c^df)cn in einer (Srfe anfge*

)d)id)tet; feiu ööSd^en, fein 9?ödd)€n, fein (Strumpf*

d)en um^rgcftreut, alfe§ glattgeftridjen unb 5U*

fammengclegt. Stütentüeiß bie beiben Letten, unb

in ben Riffen bie älxjci ^inber in ifiren fangen tüti^en

??ad}tfittein fniecnb, bie §änbe toic anbetenbe öngcl

gcfottet.

3h)i)d)en b^n Letten fnicte Stmalie; fie manbte

nur einen 5(ugenblicf ben üop], at§ bie ©efdiiDiiter

teijc fjereinfamen. Sie betete bor, üief §u fpl^c, un*

öerftänblic^c SBorte. ?fber bie Siuber falteten bie

^anbt toie bie S?utter, fie beioegten bie Sippen mie

bie 9)hitter; ber ^unge trar gan^ bei ber (Sad}e,

baS^ fleine Tläbö^en jebod^ breite bU^fdinelt bzn

^opl aB bie Xüv fnarrte: „^apa, ^apa!"

„öora, bete", ffang bie ftrcnge Stimme ber

2«utter.

<Sie beteten rt)eiter, nun tt>aren fie am (Sd)Iu§.

„<So — nun feib if)r gute ^inber! Öute 9iad)t!"-
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Gin leicfjter Sl'u{5 auf btc bcibcn reinen ©tirneu,

bann rtJQnbte fiel) gcau l^angen ju ifjrem SO^ann:

,;X!u ^ätteft lüotjf and) cfjei' —

"

iDei- fjelle ÄiuberjuOfil fcfjnitt it}r ba§ SBort ab:

,.^apa, ''IßapaV' ^er ^unge mQc£)te 9Kiene, au§ beni

93ett ä" fpringen, Äora ri(i)tete )id) !eräengerabe in

ben Stiffen auf. ^e^t glitt ein felige^ ßäc^etn üt>er

\f)x fü^e§ ©efi^t, fie Tratte 2tna evhlidt, bie im
.•yalbbunfel an ber 2;ür Icfinte. „Spante Sena", jancfjjte

fie unb fttccfte bu 9(i*me aiiS'.

„9?ul)e", gebot bie 9)?uttcr; i^re gro^e ©eftatt

fclpb fic^ lüie eine 23anb öor bie ^Betten, „^xi^, id)

rt)ünf(i)e nid^t, bafi bie ^inber ahenb§ nad) ifjreni

®ebft nod) obgelenft luerben. !J)u ptteft e'^er lonnnen

follen. ®ut' g?acf)t. ©eib ftitf!"

£)f)ne 3Bott bccüefj Saugen l^inteu feiner ^^lau

bie @tube. 3'^9^^'Ttb \ai) iid) 2tna an ber %üx
norf) einmal um; SBalter f)attc ben ^opi in§ .Riffen

gebrücft, aber ßora fafs aufredet.

5Der Saben öor'm g^enftcr fttar angelehnt, burd)

ben (S^alt fiel dn matter «Sdjimmec fdieibenben

Sageälid)t§ mitten auf ba§ fd)öne Sinbergefldjt. !J)ie

9(ugen maren gro^, mit einem mcdmürbig fef^n-

füc^tigen 9(u§brud emVorgeriditet.

63 bur(^)d)auerte ßena eigentümlid)
;
fie tief raf rf)

auf ba§ SSett ju unb fd)tang, nieberfnieeub, bk %ixm
um ben garten Körper. ^f)r Slopf ruljte an ber n)armen

f(einen ©ruft, fie flüfterte: „."paft bu Spante Sena
lieb, Soia? Unb ben ^apa and)? Sefjr lieb^ jav^



16

2)a§ Äinb nicfte mtl)xmalä f;intereinanber, bann
Iel)nt€ €§ ficf) §uiü(f in bic ^ffen, unb fagte fcfjtäfrig:

„iiantc i?ena, fingen!

Qwn (j^ngkin, bie niid) luecfen,

3tt)et ßngfein —

"

fiena jc^üttelte öerneincnb ben ilopf: „^lidjt ba^
Sieb, 8ora!" ^f)r njurbe imnge öor ben großen,

fefjnfiicTjtigen ^inberaugen. „^dj wili bir etira^

jingen öom ,?^anen!ä?ei"' ober Dom ,(2anbnia!in', üon
bcm ,fdjluaräen unb bem lueinen <Scf)af'".

„^f^ein!" Sora ftie^ mit ben SSeineu bie ^ede
tiefer l^erunter. ,;3»^ci ©ngkin! 3'"^^ (Sngtein!'-

:2eua fang:

„3''^'^i (Sng(ein, bie mid) lueden,

3iDt'i (sngfein^ bie mid) beden,

3tpei ßngkin, bie mid) lueiien,

3nm fjimmtifdjen ^ürabeife!"

2Beid^ ftangen bie f;afOfauten Xöne bitrff) ba3

fti((e 3^1""^^^"-

!J)a — auf bei' ^eranba I)eftige§ ©tu^Ii-üden,

man ^örte e§ bi§ fiier^er. ßena f^irang fiaftig auf
— je^t !Iang aud) bie (Stimme ber ^rfjlüägetin

burd); fie flang erregt! 9Jun gebämpfte SOorte beg

Manne» — unb nun bie ^rouenftimme nod) einmal,

nodj erregter!

Sena t)uid)te jur (Sdjiafjimmertür l)inau§, neben»

an im !5)unfeln [ti€^ fie auf ben Srnber.

,,^omm/' flüfterte er, ^,5(malie luartet nidjt

ßeiTi
!"
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(Sic traten iti bic ißerniiba. 5(nt gcbccftcu 5Lifcf),

obenan, jap ö^iau Saugen, ben Diücfen nacT; beui

harten g^fe^rt. iDie Öaf-ampel brannte fdjon, tl)r

greKeS Öid)t fämpfte mit bcr tueid^en !2)ämmerung

brauBen. !tHi§ «Silber blinfte auf beut ftcif ge=

ftärften 3^iid^tucl^, bit «Sdiüifetn bompften.

„^Barben mit tri)"d)er 53utter nnb ^eter)i(ieu==

fartoffetn. ^ö/ 5^'i^!" -tint^He reidite il)reni iRann

öic ^djüiittn. ^tna, bie ifjr gegcnüberfag, frfiini fie

nid)t gu beuifrfeu; al§ fei ba feere Suft, fo bfirfte

grau Saugen über fie ioeg.

„§ier, öena, nimm bn aud)", fagte ßangeu nnb

Ijielt b€r @d)tüefter bic Sdjüffet.

Sc^loeigeub taugte 2ena gu; fie t}ätte lieber

nid)t§ gegeffen, bie '^(rt unb Jöeife ber 3d)iüägeriu

fd)nürte it)r bie ^tf)h ju.

2)rauöeu l^atte fict) ber 9cad)tn)iub aufgemad)t unb

lüifperte in ben "Säumen; eine ber ©Ia?fd)eiben luar

geöffnet, ein muuberbar erquideuber 'Duft nad) @rün
iinb näd}tüä)cv Srifü^e fam herein. Gin g^^ter, üom
8ampenfid)t getodt, taumelte über ben ^ifd) unb öer*

fing fid) in ^^tmatie» blonbem §aar.

„9(ef|, ba§ garftige Sier!" (Sie riß if}n (jeiab unb
trat i^n auf bem Soben tot. „^^fui, \vav gibt ba§

für einen cfligen gled — S^riti, mad) ba§ genfter

äu, eä äie^t unerträglich !"

^n bem gefdiloffenen (Mtaeiaften eutioidelte fid)

eine brüdenbc i'iift, bav @a^ fummtc unb ftrat)lte

erfji^enb nieber. 3)a» 2)ienftmäbd)en fam unb brad)te

eine bampfeube ?;f?ef)(fpeife.

C. «iebig, 5U«ttdnten i-.i 2cUni. O
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„^0 \^ bod), %n^\ ^d) bcnfe bein öiebliuge!-

gerid)t — mag, bu iniilft mcf)t'? 3o." g-rau 9(malie

fniff bie l(?i^J)en äufninmen unb faß mit ijodjtoUm

©ejidjt ba.

„^d) banfe," fagte Sangen ru^ig, „id) i)abt feinen

^Ippetit mcf)r; aber njiflft bu nid)t öena baöon nn*

bieten?"

„!Da!" 5)ie grau id)o6, oljne ^injufef^cn, bie

@d}ü[iel über ben Xifd). Cena rül^rte fid} nic^t, fie

ftredte bie §anb nid)t au§.

^e^t eine ^^aufe. Eräugen gefjt ber DkdjtJuinb

lauter, bie 3't'2^9^ ^^^ Sf^upaumey, bid)t am ^am,
merben niebergebeugt unb föii'd^en über bci§ 33eranba^

had). Gin 35ogeI [tößt an bie ge)'djfo)fenen Scheiben

unb je^t —
2(ma(ie jprang plö^Iid) auf, fo heftig, bafj ber

StuI;! hinter ifir gu SBoben folterte; mit einem ^rad)

brad) ein <3tüd ber gefc^ni^ten Ce^ne ab.

„^) üetbitte mir foId)e^ 93enef)men in meinem
öau?! 2Benn ic^ jemandem ethja§ anbiete, ^at er §u

nehmen; menn id) ettüaS nic^t njünfd^e, fjat er fid)

banad) ju rid)ten. öört i^r'g? ^d) loill b<i?-', \d\ mill

ba»!" @ie ftampfte mit bem 5'"&-

Sangen toai totenbleid^ geworben. (Sr fafete

ben ^rm feiner ^xau: „^malie, id| bitte bid), n^aS

Ijaft bu?"
„(Sel^ nur, bu!" ®ie fd^üttelte sornig feine §onb

ab. „9??einetH)cgen . . . ., meinetwegen fannft bu

mit \t)x fd)ön tun, wie bu millft! (Bd)abe, bo& fie

beine !Sd)n>efter ift, ba% bu fie nic^t heiraten fannft!

^d) fann ja get)en, id) bin bod) überflüffig! Steine
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Siebe Jinrb mir gcftoTjIcn, bic Siebe meiner Jliitber

— mein Öott, mein (^ott!" ^u fontmtjibiirfjee

<2cf;{ud)sen nu^Drccf)cnb, bie ^änbc f)orfi erhoben,

ftüv^te fie bation; mau fjört;c [ic polternb im aii^

fto^enbeit bunften Ütaum, bann flapptc bic %nv ^um
(grfitafjimmer ber ^inber. G§ hjar ftift.

2cna bebte nm gaujcn Seib; fie magtc uidit

aiifsufe^en. ^^r ^ex^ pori)te rafcnb, )ie füT)(te feine

@d}läge bi§ f)inauf in ben ^aU-; fie ioollte fprccf)en

unb !onntc nid^t. '^ijxe jitternben Sltem^üge metjteii

über ben Xif^, anbre jitternbe ^Itemsüge antmortcten.

S)raufeen raufrf)te e§ — fonft nid)tcv

Unb jefet, ©eKapperl 2cna fr()aute auf. ©a fa§

er, fjQtte Hefter unb ^eftecf meit Don firf) gefcboben,

bie 9(rme auf ben Xifd) geftemmt unb bai ®efid)t

in ben .f)änbeu iicrgrabcn. !t)ie Sränen famen ibr,

ba§ (J-ntfc^en luic^, unb gro^eä SPittUib trat an bic

Steife. <Ste lüagte nid)t§ ju fagen, aber fie ftanb

leife auf, !auerte neben bem ©ruber nieber unb
fcbmiegte ben ^opf an feine (Sd)ultcr.

SWinuten öergiugen, eine 3)iertetftuube, fie xiüjtUn

fid) nid^t: nur enger umfc^tangen if;u if)rc 9lrme,

fie füijite fein ^ex^ fc^tagen — ba, ein greller %on
ber ete!trifd)en Klingel! Saug, anJiattenb tüic ein

uibrierenber ©ilferuf gellte er burd)§ .v)au§. i^it

fuf}ren auf unb ^orc^ten — ha» tarn au-5 bem 3i»itner

ber ^inber! ^e^t fjafrige« Saufen, ein unterbrüdter

<Sd)rei.

„Saft micf) — ^^Imalie!" Sangen fprang auf unb
ftürjte fort

2'
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Cena Uieh allein gun'icf, berlDtrrt 'ja^) ftc um
fid). 3)a maren beu umgeftüräte <£tu[)(, bau üer^

|cf)obenc 2;i)d)turfi, bic I}afügclcerten «Sd^üjfeln; ba
ber 2:el(er unb bie 0)abc[ baraiif, ivie 91malic )ie

I)Qtte aii§ ber ipünb faHen Infjen! llnb ü&cr bcm
allen ba§ greflc (^a^ücijt, graiiinm Uai bic !5)t«*

fjarmonic bcfcljcincub.

^ovdj, branden ber SBinb in bcn SSäumcn! 63
lui)>erte, eä ffopftc an bie (5d)ciOcn. Unb [o allein!

Ccna füt)lte, tüic c§ iljr über ben Dhirfen lief in ber

beffommcnen Stirie. Slam bcnn nicmanb? ^^ccin,

fein -Dicnlrf); fic luar üergcifen! 32-0 blieben )'ic,

tva§ ging öor?

ßögernb, (Sifiritt üor ©([jvitt fci^enb, tappte He
nebenan burd) bic ®tube; nun ftauö |ie üor ber

<Sd)Iafäimmertür, bic ^anb auf ber JiKinfe. (2oÜtc

fie eintreten? Unfdjtüffig ftanb fie. 3)a — brinnen

@d)Iud)äen, frampftjafte», luilbco (Sdjhid^^en, nun
©töljuen! Um ®otte§h)ir(cn, \vav tvax ba^'^l

iJena trat ein. ?(uf beut 58obeu fag ^Imalie;

if}r Üopi mit bcn feitgefüjfoffenen fingen rut)te im
(Bd)ofj be§ ^'icnftmäbd)en!3, ba§ neugierig unb er=

fdjroden äugteid; brcinfaf). Sie fcbicn Strämpfe ^n

i^aben, fie jucfte an alten ßjüebern; Oalb rtjurbc fie

l)od) cmporgefdileubcrt, halb n)ieber ba^:- grafjUdie,

unertriigtidie 3tätjnen.

^f)r 9}iann iniete neben if)r, rieb if)re öäube
unb beugte fein forgenüotlcö, bleid^e» Giefidit tief

auf ba^ if)re: „?(maiie, Tiebe grau, um @olte§ n?i(Ien,

i)eiiil)igo bictj! ^?lmafic, 'OfmiiHe!"
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<Stc öifnetc btc 9fii(jcu nid)t, [ie (\ah fein 3eirf)cn

bc§ CiTfeiirtenö.

^u bell Letten fnieteu bie Siinber, jnf) ait?^ beut

(2rf;Iaf gefdjiecft; mit a>cit aufgenifcneit 5(ugcn

ftari'ten fic brcin, Öor<t§ @cftd)td)eu trug bcn 2(iis=^

bruc! aitgftüoilften (gntfefeens. „^?anta, ?!)?nma!"

„^Unalie, 5(malie
!"

Sie gefrf)[ofi'enen Öiber ber grau preßten fiiT)

nod) fefter gufammen; fein §öreu, fein iSef)cn.

„5D?ama, ^Offanio!" J^ie Slinbei* meinten laut, Sora

lüor gang au^er fid).

öena iimfnBte ba?> ^inb unb brücfte beffen äittcrn=

ben S'ör^er feft an fid;: „ßora, mein Sicbliug, mein
©olbünb, id.-) bin ja Bei bir, id)" — Sie tarn md)t

lueiter.

,,(^ort! @ie foü fort!" ©ie am SSobeu Öiegenbe

tuar :plö^lid) aufge)>rungen. ^eöt ftanb fie |d)on

am 33ett — jefet jd^ob fie Qtna §ur Seite. ,/J)iein

Stinb, mein Slinb, — niemanb foU e§ mir ]tet)(en!"

grau Sangen fiel über bo§ 58ett unb meinte tjerj^

bredjenb.

2)ie 30tagb f}atte in natür{id)em (Sd)irflid)feitg*

gefütil ba^ ^inunn uerlaffen.

öangen üerfud)te feine grau auf§urid)ten; fie

Hämmerte fid) an bun Riffen feft unb überftrömte

ba^ ^nb mit i^ren ^^ränen.

,/J[maIie/' fagte er, „2(ma(ie!" Unb nun in

meidjem Slon: ,,(^eliebte "^Jtmalie!" 9)Ht sitternber

§anb ftridj er ii)x über» .s^"^aar.

.;grl^!" Sie üep bie Skiffen fahren unb nwirf
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jid} ifim an ben ^aB. ,,^c!) liebe bicfj, id^ liebe

bid)/' icf)(urf)äte )ie, „icf) loilt nicfjt teifcn — fort,

fort!" (Sa mar, at§ [olfte ber ^^arojl)?miiS äuvür!-

fetjrcn.

ßena brüdte jidf) §um 3iiit»ic^ f)inau§, fie fonnte

e§ nitfit mef)r mit anjel^eu; ein oI)nmä(j^tiger ßo^^"

mar in if)r, ber ilfir biinfet Oor ben 2(ugen mad)te

mib if)r 5ßlut toollen tie^. ®ie f)örte nocf) brausen

ba§ gefcf)Iud)äte „^d} liebe bic^" unb baB gütige

.ßureben be§ SruberS. @ie füllte e§, fie mu^te

fort; l^ier mar i^re§ S3Ieiben§ nid)t länger. 2ßie

ge^jeitfdjt jagte [ie bie ^re^^e f)inan auf ilyc (Stübdjen;

erft ot§ fie bie 2:ür fjinter fid) berfd^Ioffen, füllte

fie fid^ fidler.

^^r graute oor 5(malie» Slugen, biefen ftar*

btauen 5(ugen, bie immer falt itnb gleid^gültig blirfteu

unb bod) fo aufftammen lonnten. ^n befinnungä^

lofer ^aft ri^ fie iljre Kleiber au§ bem ©cfirauf

uub fto^fte fie in ben Koffer; nur fort, fort! (5in

großer Jammer mar in i^r, fie biß bie 3ö^ne auf*

einanber, um nid)t laut §u meinen; er fjatte fie

nidjt fd}ü^enb in bie Strme gebogen, er Ijatte ^iuwiie

nid)t ba§ SBort oerboten! dt fürd)tete fid) Dor

feiner -grau!

„Ol^l" Öena lauerte fid) in bie (Scfe be§ fleinen

<3ofa§ giifammen, 50g bie ^üfee herauf unb brürfte

ben fdjmerjenben ^op] gegen bie Öel^ue. «Sie tonnte

n{d)tg mel)r benfen, nic^tv überlegen, nur baä eine:

,gort, fort!' ü)?orgen in alter g^'ü^e 9i"9 ber (^}:'

^te^§ug über .^öln nad) SJierlin; um elf It^r abenbS

fonntc fie bort fein, ju §aufe, bei ber Wutter. llnb
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borf) übcrficf fie ein (trauert bor bcm feilen, ftaubinen

SBcrlttt.

^ort, fort! S)rauöeii raufc^te bei Vtadjtwinb ; tüte

jpät mocI)tc c§ fein? öä loor gan^ buufcC um fie,

nur burrfi bic lidjtei: fid^ abljebenbe Oeffnung bc§

geuftcrä faf) [ie bie ?J2o[ef&erge in ftnfteren Uintiffen.

^m §au§ niar e§ fttll, bie SD^ägbe nebenan in ifirer

S^nntmer lüarcn längft gu SSett gegangen: )ie Ijatten

nirtit gclarf)t toic fonft aUabenblid), jie irarcn aud;

bcbvüdt. 2BeId}c 5B(amage üor bcn '55ienft6oten! öena
[üliltc, tüic i^r ba§ $8tut imniei- fieißer auftDaltte

nnb äu Stipf j'tieg; in iljren C^ren jummtc e§ —
Ijütt! ^a§ ^örte fie bocf), ein 9tnfd^eln brnnpen öor

bcr %üx.

Sine §anb brücfte auf bie Ä(in!c, nun ein

^oc^cn. „8ena!"

(Sic f)ord)te, aber fie rührte fid) nid^t. ©§ tuar

be5 ^ruberö stimme.
„Siebe Scna! Sena, [jörft bu mirf) nid)t?"

„aöa§ iDtflft bu?"
„8enö, ey tut mir fo teib, e§ ift mir fo un^

nngencl^m, id) bitte bid)" —
„SBeife Slmalic, baß bu l^ier bift?" uuterbrad)

fie i^n rafd).

„9?—ein!" ^a§ ,9iein' ffang gögernb.

„60 ge;^!" ilDer 2;ro^ ftieg il^r gu^o^jf. „SSenn
bu nid^t ben SOlut l^aft, offen ju mir gu ^Itcn, bor

äffen, bann" —
„Sena, Sena, fei bod) üerftänbig! 2Bir t)<iben

.^inber — fie liebt mid) ~ id^ lebe mit il^r — id)

— bu lueißt nid^t, tva^ bie ^^e ift!"
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„"3)anit — bann banfc id)! ^^d) reife, morgen ab."

XditToS ffanci'y unb bod) bcuüid) üerne^mf>ar. Cena
F)telt ftrf) bic Oljren ^u, fic ntodite nid)t ()ijren, iua3

bor brausen jagen nnirbe. ^ci^e tränen (icfen i(;i*

über bk äi5angen.

?nie§ \tiii. Ob er noc^ üor ber Züt ftanb? Sic
nafjnt btc §änbe bon ben -Oljren — ja, er flüftcrte:

„2ena, luaS luirb bie 9)?nttcr jagen? 5(maftc lüirb fid^

befinncn. Sena, 2ena, tu. mir'f^ 5uüeb, reife niiijt fo

htnaU nnb gad ab! bleibe — mir äufteb!"

2öte fdjmerglid) ha§> „mir jjuüeb" üang!
„i>Jetn!" Sena :prcgte lüieber bie ,§änbc an bie

Of)ren unb ben ^o^f jiuifdjcn 3ofafiffen unb Öerjne.

(Sic fonnte es nidjt ber^inberu, baf5 fie brausen
immer nod) ba§' J'^iiftern unb '^ocf)en ()örtc — ober

hjor'ä i:^r nur fo?

<Ste !^orcf)te. '^lidjt^, gar nidjts mefir! (Sr iuar

gegangen.

II.

^cr 50?orgcn fam i^erauf. ^u beut Heinen 3tinm€r

mit bem ^e-ctüüf^Üen ^ctt unb beut geöffneten Soffer

mar fafilc grüpeteuc^tung.

Sena trat l^in unb f)er, fdjou in .s^ut unb iDlautel;

je^t faf) fie fid) um. ^n bem niid)ternen ötdit erfcf)ien

i^r alfeS auber^ wie geftcrn. ^nt :I)un!et ber 9?ad)t

löar fie fid) mie eine i02ärtt)rertn borgefommen; ^irn-

gef^iuftc, träume l^atten fie umlKoben — unb je^t?!

— JC^as mürbe bic 9)hitter fagen? 3" ^^^^ ^^^

frfjrefFcn ntu^tc fic über il^rc |>fin;tid)c 5^eimfet|r. Unb



25

i^t\^?l „53(eiiie mir juticb", fiattc er gefagt. ßr
irürbe böfe [ein. @innenb bttefi i.'ena ftcfjen. — OXber

Stmatic?

„9Jciu, id) reife ab!" ®cr eigcufinuige ,3''9 ^i'^

2ena» 50hnibiDiiitet trat beiitlirfjcr fiernor, mit einem

'3iu(l tvav] fie bcn Stoffcrbecfel gu itnb fe^tc fid) baraitf

;

ÖQÄ ©d)fo^ )d)nappte ein.

Dcebcuaii in ber 9)tagbefammer rüfjite iirf)'5, jet^t

Ilüppte hk Ziiv. 2cna öffnete rafrf) bie i^re: „Wiavk,

Ijörcn <SicI 2Benn ber |)err fragt, fagen Sic, icf) irärc

abgereift, ^c^ mug abreifen; fofortl" Sie beimieb ben

tßlid ber ?3?agb. „^d) ruill niemanben ftören. 5?t»m

35al)nbof fd)itfe id) einen J^ienftmann, geben Sie iijm

meinen Koffer. 3(bieu!" Sc^on toar fie bie treppe

l^tnunter nnb 2}?arie faf) if)r fopffdjüttelnb nadj. 2lif5n

berlüunbert toar bie ?1tarie nicbt.

©rauften icar'g nod) menfd)enleer; in ber Slllee,

5lui)d)en ben bitten nnb ©arten, begegnete ber ßi[en=

ben nientanb. lleberall lüoren bie grünen ^alonfien

gefd){offen; Ijinter ben (jifengittern bie iöinmen tau*=

befprengt. Itnb brüben, jenfeitg bei- D^Jofel, bie 33ergc

in tüunberbarem !X)uft; um bie ®)?i^e ber SKarten^

fäufe ba§ erfte ©feiBen ber fjerborBre(f)enben <Sonne.

Sena faf) nicftt f)in, fie rannte mie auf ber ^yludit;

je^t mäßigte fie ir)ren Sd)ritt — bie erften S??enfi:^en!

^urc^ö alte römifdf)e Stabttor, in bie innere (Stabt

I)inein, sogen bie 2)?ar!t(eute, Sagen fnarrten, ^unbe
bellten; Üena cmpfoub ba§ Ouietfdjen ber 9iäber

fd}neibenb bt§ in§ Matt. Sie fröftelte; fie mar über»

näd)tig, bie ^Tugen brannten, ber üop] fd)mcr§te.
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^c|.t mar fte am 58ol)nf)of. SBcntgc J^offettrogcr

lungerten umfier; einen berfelben frfitcfte fie ab, unb
bann fe^te fte fid) in ben Söürtefool. (S^^toar fo lange

Snt, über eine <Stunbe nod). (Sie befteHt« fic^ SMffec

unb mod^te tl^n bod) mcf)t trinfen, ein übleS ©efü^t

fafe i^r in ber ^e^Ie; eS mac i^r aUe§ äutoiber. (Sic

füllte jid) grenzenlos elenb; berftört fd^meiftc U)x

iStid an ben 2Bänben auf unb nieber. Da bie Silber

einiger Potentaten, in 9?ei^ unb ©Heb aufgepngt; in

bcr SOUttc bie $8üfte be§ ^ai)er§, fie mar neugegi^jft,

ber ©idjenfrauä fa^ f<i)ief- Ünb ba ba§ Büffet mit

ber unüermeiblirfjen birfen 9}lam)elt, bem l3er=

fcf)(afenen Lettner unb ben üectrorifneten 35rötd)cn

unter ©laSgtoden.

^ib unb SU fta|)pte bie %üx; übermobern gefteibcte

.§anblung§reifenbe mit iOiufterfoffern ftürtnten Iierein

unb riefen gäf)nenb nad) einer Xaffe ^ffee. (Snbloy

befinten fid^ bie 9)Hnuten. 5?ena ftüfete ben fd^mersen*

ben Sopf in bie t^anb. 9He im Öebcn glaubte fie

unglüdlid^er gemefeu gu fein, nie unglüdtid)ei; fein

^u fönncn ; ber öbe 35af)n]^of, bie fjerbe 2J2orgenfrüf)c,

f)ier if)r einfamer 2BinfeI, bie nüd)terne Seerc in

ilirem eignen ^nnern, alleS ftimmte ^ucinanber. ^in
S[i?cnfd) Üimmerte fid) um fie.

Unb er ließ fie ungefjinbert au§ [einem ^^aufc

gef)en. 2Bic eine, bie etmas oerbrod)en, Ijatte fie

fUelzen ntüffen!

<Sie ftöfjute unb biß fid) bann auf bie ßip|)en; fie

ptte in I)eiöe S^ranen au§bred)en mögen, aber nein,

nid)t meinen! 'X)er <Stotä bcrbot e§ iijv. (Sie Uerfud)te

nun boc^ ben ftaffee, tangfam, i?öffefd)en um Söjfel-
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tf)en, utib ba5lm)cl)en blidfte [ie naä) ber Züt; ob ber

Sloftei-trdgci: Batb fant? Stuf ber UOr bort ü6er bcm
33itffet rüdfteu bie ^^^Ö^^ atlmo^Iid) öor.

5Da — fte lieg beit Söffet ou§ ber .<panb fallen,

bat er auf bie Untertaffe flirrte. ®ie 2;ür fjatte fiel)

geöffnet; bot bem it)ienftmann I)er bröngte fid) eine

iüoljibefaunte ©eftalt, ben UeBerjieI)er nid>t suge=

fnö|3ft, ben®(f)Iip§ ungebunben, lofe l^erunterfiängenb.

Sena fal^'g in einem Slugenblid nnb niu^te tädjeln

in affer S3etrü6ni§ — ifir orbenttic^er Sruber, bem
fonnte bü§ paffieren? ^o, er liebte fie bod)l

„Sena, Sena!" Sanbgerid^tSrot ßangen trat atem*

log an ben 2;ifd). „3ßa§ tuft bu mir an? 3)iarie

jagte mir eben, bu feift fort, unb ger-abe fommt aiid)

ber ^ienftmann unb njiti beinen Koffer f)oIen. ^d)

bitte hid), ßena, madj feinen (Sf(at! ^{cib, ßena!"
CSr fndjte i^ren ^(irf.

(Sine ^eimüd)e greube burd)jurfte fie, aber fie

be^iuang fid;. „^ahen @ie ben Koffer?" frogte fie

ben 2^räger.

„^atüo^l, ü«ab<im !"

„kommen <Sie mit an ben Schalter, id) ^abe nod)

fein ^iUett." Unö fid^ ftüd}tig äumSöruber toenbenb:

„^d) bin g(eid) mieber f)ier."

„Sena, Sena!"
®ie jögerte. <Sein ^on burd))d)auerte fie; btaB

unb rot flog e§ über if)r ®efirf)t, unfdjlüffig fenfte

fie ben ^opl
„Sena, menn id} bid) nun bitte?! ^tmaHe Ijat mir

berfprod)en, (ieDen§j:üürbii3 ju fein, fie tä|t bid; gvligen
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nnb bittü bid), §urü(fjuFoinnten, fic — ,^itifc nirf)t fo

mit bem?D(Uiib! — fie ift lüirf(td) ueiftänbiijcr üi^ bu!"
„So?" iiena jucftc äufantmen, e» traf fie loic ein

<£djrag in5 ©efid^t. „^dj — id) — foinmen @ie",
jagte fie fjart ju ^eiii 3>ienfttnanii.

„Qtna, bu Oift eigenfinnig, tro^ig!"

Sie fjörte i^n nirfit mel^r, fie mar fcf)on fjinau?.

O^, biefeS SOZäbdjcn! Unluirfd^, mit rafc^en 3cf)ritten,

ging ßangen nor bem %\id) I)in unb I)er. (Sr fannte

biefe gälte ^iDifcfjen ifjren brauen, biefen ^uq um ben

aufgeiDorfcnen lOhmb. ©ine tiefe Sefümmernie ftieg

in feiner ©eele auf; lüie mürbe fic im ßcben nodi an==

laufen! -J^ic SO^utter mar biet ju fcf)mad}, er fclbft

fonnte nicf}t immer bei i^r fein — unb menn and;,

folgte fie benn? Sie mar liebeooll unb fd)miegfam,

aber nur hiä ju einer gemiffen ©renj«; ba ftanb if;r

eigner Sßillc, marfite fic^ breit unb ließ nid)tg 9(nbere^

^affieren. )Rad) mieoiet ^ömpfen ^atte fie'g burd)>-

gefe^t, 5Dhifif gu frubieren, Sängerin 5U merben! Sie
l)atten'§ iljr alfe gefagt, i^r Körper fei nict|t ftarf,

i^re Stimme fd^mae^ — öergebcnä! ^ie iDhitter

mußte nacl^ Sertin §ief)en, ^efnniäre Opfer mürben
gcbiad)t, feit ^al^ren mutbe nun ftubiert; fie muj3tc

eben mit bem ^op] buxd) bk ii?anb.

5(crgerUd) riß Sangen an feinem Sdjuurrbart.

!D<i trat fie mieber in ben Saal, fdjtanf unb fdjmäctitig

im langen 9teifemantel, ben Sd)l€ier jurürfgefc^fagen

bon bem blaffen, aufgeregten ®efid)t; i^re großen

klugen blicften trüb. ^Jiein, er fonnte ifjr nid)t böfe

fein! ßine grofjc 3ävt(id)feit mallte in il)m auf.

„Sena/' fagte er meid), „meine Sdjmefter!"
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^ie luai* auf einen anbern Jon gefaxt geiuefen;

fi[ierrafcf)t fa^ fie ir^n an. (S§ mar, al?^ wollte fie ftd)

an il^n fcftmiegcn; fie ergriff feine öanb. „(I§ ift nett

iiün bir, bafj bii nocf) get'ontmcn Cnft; idi banfe bir!"

,/^öfc0 S!}cäbd)cn!" Cfr nerfuditc ju (äfi)e(n, aOer e^

juar i^m nicht bünad). „2Ba§ mirb bie ?ihitter fagen?

llnb roa§ bii für einen garten ^opi fjaft!"

„Traufe §aare, fraufer ®inn!" Sie fadjte roirf*

lid) tiellaiif.

Gö [lerüfjrte Um faft unangenehm; luie fonnte fie

nur je^t ladienV „Sena, geftern fagteft bu nod),

bn nnißteft, id) brauchte bid) — Ijeut ge^ft bu bon

mir, unb- e§ tut bir gar nidit feib?"

„C bocö, bod)!" ^^^r Sadien irar oerfd)luunbcn,

fie ^jreBte feine S'^nS^^^ ^^ ifjren beiben §änben unb
bonn, rafd) fid) umblidenb, ob aud) niemanb ijcv'

fct)aue, brürfte fie i^ren ?Dhmb auf feine £)anb. „©rüf^'

Soro unb aud) Spalter, '^n muRt mir uic^t böfe fein,

^d) tann — id) fann nidjt aiiber-^I 2ie ijat niid)

befeibigt, id) fann uid)t bergeffenl"

„5(ber öergeben!" (Sr fal) fie ernfrfjaft an. „t:n

loirft e§ lernen muffen im Seben."

„Sßergeben?" murmelte fie, „9iein, id/' — fie

ftocfte, ber ^ortier riß bie 2ür auf.

„(sinfteigen, in ber 9?id)tung nad) ©erotftein, eu§=»

fird^en, ^öln!"

„^u mußt umfteigen in ßölu," fagte Sangen
fjaftig, „bu l^aft anbertbatb Stunben ^Infentfjalt bort.

<3d)reib uiir eine Sparte üom 53af)nT)of, luie e§ bir gel)t."

„^a, jal" ^l^re «stimme ffang gepreßt, eine un»
nennbare 9lngft öor ber langen eiufanieu Greife über»
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fief fie; unb ^eute, gembe flaute, ^atU fie fo bol S8e=

bürfniS, fic^ anjulefinen! ^m ^liuau^ge^en ^re^te fie

be§ 5Bruber§ ?Irm. /,§i*i^, lieber gri^!" ^ie tüeintc.

/Meine 'S(f)SDefter!" ör Tjalf if)r in bog ß;oiH?c,

fein anberer 5Rei)cnber flieg ein, unb bann ft^ioang

er )id) nocE) einmal jn if)r Iiinaiif. „ße6 ttiol^I, Sena!"

®ie fif)Iu(f)5te laut unb :pre^te i^ren 5lopf an

feine (Scf)ulter.

„Sena, ica» madfift bu uns für Kummer, bir nnb
mir! ^df) bin traurig."

ö§ föaUte in i^r auf, tro^ig wolüe fie erloibern:

,,^cf)? S'Jicfit id), beine g^au mad)t bir ^aunmer', aber

fie fa:^ fein ©eficlit. „®u [jaft ja 2oxa", fagte fie

an?' einer merfiuürbigen ^beenuerbinbung t>prau§.

(Sr nidtte. „<Sie ift utein einjigeg — mein gröfjte^

&iM", berbefferte er ficf) rafd).

„gertig!" ^er Sd^affner iparf bie 2üren ju.

„2eh' \üot)i, Qcna, fomm gnt nad) §an§!"
9^od) ein Saftiger ^iß. Sangen fpraug auf ben

^>erron äurürf. Sena§ bfaffeg, öermeinte» ©efidjt nicite

5iim g-enfier fjeran§.

«Station auf -Station. J)ie Gifelbcrge gudlen

rcdjty Ulli) linif^^ iu§ genfter. Sena fal) nid)t ()inan§.

^eu iDÜften Slopf au ba§ ©citenpolfter gebrüdt, fafj

fie mit gefd^fo) jenen 9(ugen. Sie fuf)r luie auä einem

Traum auf, iuenn ber ßi^fl Q" einer Station Ijielt;

bann bufette fie luciter. A>er ^lOagen tuurbe f)in unb

I;er geaiorfen, immer ba? gteid;e 9irrrr— , ba? ein*
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töntge 9?attern her fHäber. ^o fap ific ein 9?ab im

9.opi, bQ3 breite ficf) un<xuft)örftcf) um bie gl€iri)e

frtarreitbe 2Icf)[c.

©efränfti Sine anbete öorgegogenl So n'ar'ö 6eim

trüber gegangen, er fjatte fie Iic6 unb f)ieft bod) ju ber

atibern; fo mar'y bei bem gegongen, um beffcnttoiticn

fie au§ t&etiin gef(of)en marl 2Sie fiatte er i^i- bie ©Dur
gemad^t im bergangenen SJtnter! 3te Ratten ftcfi oft

bei einer 6efreunbeten gamilie getroffen, ju oft; er

Ijattt i:^ren ®efang betnunbert, i!^r gfü^eub bie .'panb

geiü^t, bann fam ba§ yrü^ja^r — au§! Gr ^ottc

and) eine anberc üorgejogen.

.•gatte fie ifjn geliebt? Bena preßte bie^^fug-'n

fefter ju, eine D^öte ftieg iljr jär} in? G)eficf)t; toenn fie

ha§ nur niüBte! 3ie f^atte fdjon oft ju Heben gc*

glaubt; immer toar au§ ben Xrümmern einer alten

2iehe bac^ 2Sorgenrot einer neuen geftiegen. ,5>a§ mufj

fo fein,' fagte ber berüfimte ©efang^profeffor, ,immer
berliebt! i'Oo foll benn eine fonft ben -^(uÄbrucf f)cr*

triegen?'

?Iber nun glaubte öena nicf)t lucfjr an eine neue

2kbe. iSie redete iDÜrbe bocfi nicfjt fommen, nie, nie!

3tire§ ging unter in bem ®efüf)[ ber erlittenen

$?ränfung, in bem neuen großen ltnglücflicl))ein. ^ie
jpolltc nun nid^t§ me^r oon ben 2)Zenfcf;en, nein, nur
bie S^unft, bie .^unft! 3id^ an bie mit allen gafern
flammern, immer i^r nad^, oljne na<i) redfit» unb
ünU jn bliden! (Sine ftürmifd^e ®e^nfucf)t faßte piö^'

üd) 2ena2 Serj; ein nnroiberfte^licficr CDrang trieb

itjr ^Xränen in bie 9tngen, i§re fangen gtüfiten.

„©erolftein!"
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'Bk fu^t auf; [te wat erfcf)rO'icn. !t)rauBett

i?aufen auf bem ^^errort, -Sc^Iogeu üon %üxtn, 9?ufcn
— je^t Jfurbe iijv Gou^e aufgeriffen.

„«Steigen Sie ein, §err, l^ier ift ^ia^", fogte btc

raul^e «Stimme beä Sc^affner^.

2Bie unangenefim! 2ena 50g fid) ganj in if)re (5cfe

jufücf, fie ^atte je^t uidjt Suft auf ©efellfd^aft ; fie

frf)ämte fidf) ber ^tränen, bie notf) berrätettfd^ in i^ren

2(ugen glänjten, unb if)rer Ijei^en SBangen.

„Sie geftatten", [agte ber g^^^n^^e, fa^te an bcn

."put, Bra(f)te fein (3epM unter — Sena fa^ MaU
utenfilien, garbfaften, Staffelei, i^einttjanbfd^trm,

g-elbftuf)l — unb lüarf ficE) bann auf ba\ Si^, bie

^eine bon fid^ ftrecfenb.

1)er QuQ raffelte weiter.

(Sine l^atbe Stunbe föar öergongen; nad) unb nad^

trurbe bie S<inbfd)aft brausen flacher, bie pittorcsfen

j^ormen ber (Sifetberge t)erfd)iüanben, bie fd)n)ermütig

nadten ^i^jpen mit i^rer faf)Ien (Sinfamfeit mad^ten

fanften 3(6bad^ungen, biedern unb ^Dörfern ^fa^.

SdE)on taudE)ten ^a&riffd)ornfteine auf.

Sena fröftelte, bie ganje ^oefie luar bal)in; unb
hahzi mußte fie gäljnen, eine fdjredli^e ßcere in iljrcm

2)?agen quälte fie. Sie ^atte junger. Sie fdjämte fid)

bor fic^ fefber; wit fonnte man fo unglüdlid) fein unS
bod) junger fjaben? 93i§ ^öfn tbiirbe fie'^ noc^ anS*

Ratten muffen. ltnruf)ig gliit if}r 53Iid um^er.

^]^c ©egenüOer 50g je^t iin meißeä Rapier-

^>adtetc^en au§ ber §ajibtafdje; ein paüt appetitliche

'43utterbiote tüaren bavin, unb jiuifd)en ^füttern and)
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grüif)te. S)aö Saffct lief tf)r im 2)?unb ^ufornmeri, [ic

ttefgte ft(^ üor unb mad)te große Sdtgen.

5(I§ 06 er'ö geahnt ijätte, fo fai^ ec je^t auf; iftre

33Ii(fc begegneten ftd), fie lunrbe üBer unb ü6er rot, tuic

ein erta^^te§ ^inb. (Sin feirfjtes Sädjeln ^06 feine

Cbertijj^e, man faf) bte fcfiöuen lüetgen 3^")"^» ouf bei*

ffüd^en .§anb f|iett cc if)L- baij >}JcM3ier I)in. „Xarf tc^

^5^nen etioaS £6ft anbieten? ^2[uf beh primitiüeu

^arjnfjöfen, bte tvit ^jaffieten, gibt'S nidfit» öJenieB"

bareS. 3?eräetfien 3ie, id) rtiofftc uicbt unbefcftetbcit

fein!"

Sena ^atte fidj auf bie i3ippcn gebiffen unb ruat in

if|re (Scfe ^ni-iicfgefa^ren — wa^ bem einfiel?! (5§

iDunnte fie, aber gtetd^ batauf !am if)r atfeä fo lomifcf)

bot, fie mußte iaäjtn. „Sef)C icfj fo fiungrig au§?"
Unb bann ftredte fie bk öanb auä unb na^m eine

grud^t unb bann, ^Ögernb, ein 'Butterbrot, „^^^df) bin

and) t)ungrig! (S3 ift gcmiß !omifdE), ban trfi ~" fie

bradf) bertegen ab.

„£i) gar nid)tl" ^r tjatte eine famoie 'äit, if}r

über bie ^Befangenheit ftegsu^elfen. „'[Reifegefäl^rteu

finb ja für eine Seite 2eben«gefät)rten ~ rt?atuiu

alfo ntcE)t?" (£r langte n^iebcr in bk "tafele unb
entforüe eine g-iafd)e. ,/1Da, bitte, trinfen ^ie!" ör
l^ielt ii)t einen ^ecf)er mit Sein ^in.

O^ne Bögern tat fie einen tiefen 3^10' ^^^^ »«Jd)

einen, ^er SBein toar flar!, bk (Srf)atten unter i^rcu

trugen üerfdjmanben, i^re Si)>ven lunrben feucht unb
tot. „^dj füfjte midj je^t ganj anber§," murmette
fie, „fo biet frifdjer, id) banfc fe^r!" ^f)re 9(ngen
gtänjten.
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Qt fanb fic i)üb)ct), biet hübfdier, als er an--

fäitgltd) gebadet ^att^. "J^icfe fd^male Stirn mit ben
iiorfenringern, ber cigcntftd^ ä" große Wlnnb mit bcu

d)arQfteri|"tifcf)en fur§en Cberlippe lüoren ^ifant. @tn
""Oiutib, ber biel 2Imü[ante§ ^jlaiibern fonnte, bcn e§

fodenb mar, §u !äf)en.

„iHtein 5'i^äuleitt?" (55 ffartg rtiic eine g-ragc.

(Bit nidtc.

„3lli'0, mein gräulein, erlauben 3ie, ba% id)

mid^ ^f)nen öorflelle: S5rebenrioter, 9?icfiarb Sgrebcn*

l^ofer, !5)ii;ettnnt in aflen fünften — unb fonft nid^t§
!"

„Cf)!" @ic fd^iettc nad^ ben 9!Ka[ergerät[dE)aftcn,

bie oben im )fleig fdfiaufettcn.

,,5(Cin, nein," er [acE)te ijaib fpöttifc^, f)alb Icict)t'

finnig, „rtjirfüdb nur ein Dilettant and) i^ierin. ?(ber

man gibt bie Hoffnung im Seben rticf}t ouf. öin*

mal mufs e§ bocf) fommen, ba§. nad) bem man iDurft

^at, bau" — er fcf)IoB bit ,§anb unb öffnete fic

ipiebcr — ,,^(i^\ — irf) tmifi nidE)t, nne icf)'§ nennen

„\lid)/' fic würbe äntraulidi, „ge^t'§ ^^^nen fo

itiie mir? ^scf) öattc nic{)t hio]i junger auf !^^r

Butterbrot. ®inb fie and) nie fatt? '^d) meine

geiftig. öinen XaQ ift man fo ooll nnb fönnte bie

2ßelt [türmen, unb btn anbern ift man bann tnieber

fo erbärmlirf} unb ftein unb i)at gar teine dourage

5u luaö. ©ä ift greuliif)!" (Sie tegte bit öiinbe in-

einanbcr unb faf) toc^mütig brcin. „Ob große Seutc,

mie (2cf)il[er unb öoetfie unb sBcct^oöen unb üJI^jart,

aucfi fo gefüTitt l^aben?"
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„SXefe |üf)i'enben ©eifter? «Sie gieifeii gteidj

,^§üdj ober gar nid)t!" Sie luarf bcn ^o^f

rjtntenü&er.

„Taö fage id) üucij!" ©eine "^Xugeu bdtjtcit. „äßcr

lüüt e^ un3 lue^rcn, nad) bcn Sternen ^u greifen?

§ar(o!" ßr fprang ouf, bie grüd)te rofften Ujm un=

bead^tet liom ®c^oB ouf beit ftaubigen ßoupebobeii.

„@ie finb .ti'mftfevin, gnäbigev ^räuleiu?"

„^)d) m'öd)tQ gern." Gin banger 5lit§brud trat

in i^r ®efid)t. ,/il'enn'§ mir nur gelingt!"

„So toirb, ey »oirb!" (Ir |al) fie an.

®ic blidte gerabcaiuv ifjre Ziagen luaren tief

ge»uorb€n, i^r fdjniafe^o meiifiev ©efid^t erfdiicn be^

beutfuber.

„^d) mn^ etiuav erreidj^'u", fagte fie luie für

fict). „^a" — fie fagte e§ mit ^^cmenj, dik itjrc

©nttäufrfinngen, bcfonberS bcr (e^te Sliimmer, fielen

il)r tüieber ein. „5lllet^ anbre ift bod) nid)t»! ^d)

möd}te eine große Sängerin lücrben. SBiffen ®ic"
— nun flang if)r 3^on gemüßigter — „mir Ratten

in unferem ©arten in ber fieinen @tabt, loo mein
35ater flnnbrat wax, einen ^Birnbaum, einen fe^r

großen Birnbaum ; nnten fingen immer 33iriien genug,

bie mod}te id) aber nid}t. £)hen an btn tieften, bie,

auf meld)e bk «Sonne pxüli fd/ien, bie ber Sßinb

fdiaufette, bie luol'Itc id). Xnml bin id) ai^ ^nb
binanfgeflettert, oft fjtuntntcrgefallen, unb fcenn id)

md)t 'ran fonute, loeinte id). (5$ geljt mir imnier

iioc^ fo."-
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„<3o?" (Sc fufjr \\d) mit gefpreisten ?>ingerti

biudj bie §001«, unb baun fagte ec geiftreut nod)mar§:

„'Bo, )o". ^t^t ladjic er fuv^ auf iinb ftrid) fid^

iL'icber burd) bie .^aarc mit ber gfciri)eu ncrt>ö)cn

S3«m€gung. „^a, bie ^^rürf^te, bie fi^en ncrbammt
f)od), aber man mufj nur ben öfaiiben an fidj felbft

iiidit licrlicren — ätj!" dr judte mit ben (3d)ultern

nnb griff bann mit rafdjer 33cmegung nad) bem
5Bed>er. (Jr füllte itjn auf§ 9?ene. „^roft, gnäbige»

g-rnufein, :proft! G? lebe bie 5tunft!"

Sie nidt€ i^m gu. !5)a§ ^enff^r mar geöffnet, ein

rafdjer Sintb fäd)elte fierein nnb \)ob fpielcnb Wc
braunen Sodenringcl auf ber ?[)?äbdjenftirn. öena

fül)tte feinen .^opffdimerg mel)r, fie bad)te angcn*

blirfüd) f}erjlid} menig an ben legten fdjtueren cQummer.

(S§ |)taubcrt€ |id) gut mit bem 9^eifegefäf}rtcn. Gr mar
T)tibfd); ma§ er fagte, fdjien fing. Gr fjotte ctmn^
— mie follt« man'y nenuen? — etmaS 9?ad)Iäf)ig€§

im ?Reben, leid^tlebig ^rcic§, nnb bodj gumeilen einen

id}mermütig€n ^higeuaufidjtag. (Sr mar ent)i"f)ieben

ein ^'ünftkr.

®er 'ßiiQ ^'afi« baf)in, bk Q^Ü berging rafd}. Sena
fjatte eine unangenef^me (Smpfinbung int .^erjen, atg

e§ ^ief}: Slöln. )flmi mußte uian fid) trennen —
fdiabe!

?fOer nein, er fragte: „9?eifen ®ie and) lueiter

nad) ^kntin?"

„9iatürlid) !" @ie ladjte frötilid) auf, fie ipnr

auf einmal fo uergnügt. 9(lfo aus bcrfel^eu ^tabt
— mle fouute eo rtuc^ anber^ fein?! Sie roaveii

plö^fid) w'w ade ^^efauiite.
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?{uf bcm iDcttcu 'IJerroit, öor beut. in cinei 5(i:t

bou mauviftfjem 3ti( gehauenen iBaf|nl)ii[§gcb(iube,

Juogteit bic D^eifenbeii f)tii unb ^cr. ^ toor ein fc^u

iittevuattontt[e§ '^ublifuni mit STÖagenfobungen un-

geheurer S'üffer; idpn auf 5e^n @cf)ritt rocfj man
ba§ 6f)t)per ber (äng(änberinnen unb ba3 ^atfd^uti

bei granjöfinneu.

!Die Kölner ©e^äcfträgec mit i^rcr örciten faufeu

<S^rQrf)c madjten fid) ^tafe: „3tufje^a—a—agt!"

,,ketni|'cf)e Q^i—i—tung ! .^(abberrrrra—a—

»

batt|rf)!" Gin ß^itung^junge fc^rie mit geUenbcc

<Stimmc.

„gataH" ^rebeufjofer ful)r fid) mit bciben

Rauben an bie Ofjren. „3Cef), id) tann ben Sonn
nid)t ertragen, gräßlidj! 2Sir f)(ibtn 3^it genug,

gefjen lüir in btn ®om!" —
Unb nun [tauben fie auf bem 3)omVtaö: un=

geheuer, lüic ein ftetnerner '^erg, beffen ©pifeen in

bin öimmef ragen, ^ob fid) ber !X)om üor i^ueit.

$)ie Sreu^bhimen ber ^^iirme öou öfauem 9(et^er um^
ffoffcn; golbener Sonnenfdjein öevfiärte btn grauen

2a\a fauute Stötn, fie fannte Den !©üm; fo fd)ön

tuie f)eute luar er nod) nie erfd)ienen, b«§ febfiafte

(Snt^ücfeu ifjreä 5Beg(eiterg ftedtc fie an.

33rebenr)ofer luar ganj aufgeregt. Wlit alten

moglid^en ted^nifdjeu 9(u§brücfen erffävte er i^c

biefey unb jetieS — fie tuar erftaunt, tvas er atfe5

lüußte — unb wo ifjui ein '^(n.^bnicf mangette, f^alf

er fid) burd) einen Sitj. Mit einem au3 ^eitevfelt

nu^ 9(nbadjt gemifd)ten (Mefütjt trat fie inS ^ortot.



38

-^rinnen Ijci[i!3ftc Taiiiuicruuo, burcOfdiüffcn Dom
lüuubsröar inl)ftifcf)cn Üicljt bei' Lnintcu (vjlaSfeHfter.

Uitter'm Sh^usoelnölbe eine fdjiue&enbe £iift t>on

Seif;fQud^ uiib gefcfjmolsenem ^ad)«; bor ben Seitcji^

altöTcn flacftrnbc ^erjen unb fteife .'peingeitgcftartcit,

bie gefrümmten [yinger fegn^iib auSgeftrecit. @§
äroano ein^n 311111 ^liifterii; hier f)ätte ^ier ein InuteS

ißort geiuogt?

S^na roat bia^ getuorben; bie üiljfe ::©äminerung

burrfiidiauerte )te unb baneben eine [d^eue ^Ifjnung

bei" großen fjol^en -^oefie. ^^re ^rnft f)o& unb )en!tc

)id), ifjr 5(tem ^ittexte, oerftoljlen |af) fie ifiren ^c=

gleitcr an. (Sr Ijatte ben öut abgenommtn, )cinc

<Stirn Ienrf)tete merfmürbig njeiß, mie bie eine§ 9ifäb==

rf)€n§, er ftarrte gerabeauS unb beioegte bie Sip))en.

?tun fühlte er i^ren 33licf, er faßte naä} ifircr

^anb unb fjielt fie mit teifent 'I)rncf; fie magtc nidit,

il^re ginger njegjugielien. 5luf ben 3^^K")Pi^p"
f(f)Iid)en fie an ben gefd)utUten 5Jeid)tftüI)Ien entlang;

mie fd)ön mußte e§ fein, fid} fjinter btn grünfcibencn,

fauftrau)d)enben öarbindjen alC feiner Sümmerniffe
gU entlebigen! ^tna füljtte if)r ^erj ftopfen, fie be*

bauerte faft, ba]i fie nic^t fatljotijd) mar.

^etit marcn fie in ber @eiteniiifd)e, üor bem
fteinen 9Htar be§ munbertatigen 9J(arienbiIbe§; ba«

Üriptljdjon mar geöffnet, ba-i' füfje iOMbonnenantliV»,

mit bem fidj anfd)miegenben Ijeiligcn Slinbe läd>elte

uoni ©otbgruiib auf fie nieber. Unmiberftc^fidj füiiltc

fic^ 2tna niebergejogen — e§ mar ^reben^oferg §anb,

bit fie äipnng, auf bem fdinialen roten JBiitifdjen ju

"tnien, fein manner ^^flem ftreiftc iijvc 'Xininge.
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S^dib geiuiijjen, \]a\h geflüfrert, ffana e? il)i

,r^m I^üiit, ba )te()t ein iBi(bui^,

?[uf Qofbeuem GJruiibe gemalt;

^jn meinet 8e(ien§ SBiIbni§

.*pnt'e' freuiibfirf) f)ineinge[tra[)It —

"

iiv f)ieft uorf) immer ifjre -öcinb, je^t — je^t ~
bec X)i:ucf! 3ie ert'rfjvaf bi§ in§ inncrfte ."perj.

„^ie Eiligen, bie Sippen, bie 2BängIcin,

,X)ie gleichen ber Siebften genau!"

Sie toar gemeint, fie für^l'te e» unb fii^ mötete
ülici' unb über. <Sie l)ob bie Siber ntd^t.

^e^t gab et if)re ^i^ö^^ f^'^^- Ot)nt aöoit, ftumui

nebeneiuauber f)evn?anbelnb, but(f)fct)ritten )ie bio

anbere 'Seite ber Sl'ttd)c. '^e^t tarn hciv portal. Sie
mnxen ioicber braußen.

J)a§ (üute ©eroütjt beg 9)Jarfte» )£f)Iug il;nen

entgegen, ^roi'rfjfen jagten jnm naiven SaJ^nfjof,

i'aftfii^rioerfc ratterten f^inunter s^^' ®ci)ifr§brncfe;

e§ tDor lüieöcr 2^ag, nücgtetncr 2;ag, greller ®onnen^
fc^ein fiel anfä ^ffafter. Sena 6(in,^elte, )ic fajlo^

für einen Stugenblicf bk 5(ngen.

„9?e^Tnen 2ie meinen 5(rin", fagte ^Brebcntjojcr,

unb fie tat'o ot;ne 3ifierei. 5(rni in 9(rm fdjicnberten

fie an h2n Säben bcr |)od)ftraße enttang. 3Ber fannte

fie bcibe Ijier in ber fremben «Stabt? -O^enidien im
©efdjäftSfcfiritt fjafteten üorilbcr, bunt geffeibete

Äölneiinnen mit auffaltenben 4"*üten maüjten i^re
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föhifäu[e in btn ßäbeu; bie belbeti toanberten 5toiid)cn

at(eu burd), au§ einer 90115 anberen 9SeÜ fommenb,
)idj gencnfcih'n frcmb unb bort) ciimubcv fo hüIj.

(i?^ fiel i'ciia gar itid;t ein, bnfe )>e Unid}ifflid)€§

tat; ^annloe ucrgnügt Ijotte fic ben @d)feier jiirücf*

gefdjlagen unb .ben iueiten 9}tantet aufgefnö^ft, man
iai) \i)xt ]d)xnak, garte ©eftalt un^b bie angebeuteten

C^rübdien in if^rcn Spangen.

'Sie traten in ein 9?eftanrant unb fa^en auf
beni teftergroßen pä^djcn üor ber Ziix, Ijinter bet

uerftaubteu (Sfeulüanb. 5iMiid)ener 33ier fd)äumte in

ben gefblid^en ©teingntfeibeln; Sena tranf, unb bann
l;örte )ie, loie au§ loeiter g-erne, lüie im iraum hm
Sävm bei* ®a))e. @ie luor [0 loeit loeg.

„2Ba§ für ein tiebe§ ©efirfit", bad)te iBreben-

rjofü-r. Gr jap i!)r gegenüber, ^inc bteifte g^iiege mit

bidem blauem Öeib nnb bfi^enben g-'lügcln fam unb
fd}loirrte um bie fieine gerabe 9)?öbd)enna)e; bie 5ier==

ii^en 9?üftern blöOten fid) unb gitterten, ^e^t fom
hci?' ^-nfeft unb flog auf ba§ (Reibet be§ Sl?anne§

wnb tunfte ben joingigen ®augrü)fe( in bie braniie

fylüffigfeit. ^e^t [djloirrte e^ berautd)t baUon.

?{n0 einem naiven g-enfter fam bünne§ ^laüier«

f)jiel — ^aä)\d)t f^-ugen ober fo ettuaS — aber mau
merfte eB ben flimpernben gingern an, fie luaren

mef)r ^u einem Söalger ober einem )d)menfenben

ÜvOeiutänber bif^oniert. ^etft ftong ein fdiarfer

m^ion.
„©e», Cf5!" S)er junge iOJann fiil)r au5 feinem

©innen auf. „Wioli, ^)toU, borf) nidjt iDur! .<peiliger
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©ebaftian SSncf/' — er ri§ bie \U)t fjetauB — „eg

ift bie ^öd)ft€ 3eit, tüir muffen fort!"

^m <Sturin[rf)ritt buri^querten [ie ben ÜDont^Ia^;

bie lU)r üb€r bem So^nf)of§f)ortai luieg nur rtod)

menigc 9}(inuten 6i§ gum Slbgang be§ 3"9£^^- ^^^^

33rebent)ofer fanb bod; nod) 3^^^; er faufte beni

blaffen, fpitlrigen ^Ding mit ben breiften Singen,

bort am Eingang, einen ©tran^ buftiger §erbft*

t>eiid)tn ah unb preßte fie ßena in ben ©ürtel.

„S3iet ^täfier auf bie §od),5eit§reif'!" fd^rie ba^

S^Jtibel l^inter i^nen brein.

(Sie ftürmten bie fjol^e (Steintre:ppe l^inan,

Iad)enb, atemlol — nun fa^en fie im Goup^. O meT),

no^ ttier ^erfonen barin! 3rt>ei runblidje §oWän*
berinncn mit Steint n)ie 9J?iId) unb SSIut, unb STugen,

bie nid)t öon fautet 35utter unb ^äfe fo blinften.

Gin birfer ^f)Tegmatifu§ fd^äen ber Seemann ber

einen. Sieben i^m blinzelte ein @efd)äft§reifenber —
man erfannte il}n am <Sc^(ip§ Tester SJJobe unb am
©iegfiring — nadj ber anberen ©d^önen.

„Slaa—c^tung !" Slarren raffeften, Suren
r.appten.

„Eelnifdie 3ei—i—tung! ^laberrrrra—a—
battfc^!"

„«Bier gefällig?! S5i—er! iBi—er!"
„S'Iaberrrrra—a—battfd)

!"

„'?floä) glaubt man mit einem ^ü^ in ber ^oefie
5u fte^en, unb fc^on ift man mitten in ber ^tofa!
O tve'^", feufste Sreben^ofer unb ful^r fic^ mit ber
i^m eigentümlid^en nerööfen §onbbert)egung buT(^
bo0 ^"»aar.
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CDex- Buij fe^te \id) in gafirt. Salb lau ^^f"

fern; !l)om unb :pocE)ftraB«, alleS ber fIücf)Hge S^raum
einer fonnigen ?j?ittag§ftnnbe.

<2>ie :^Qtten oiel geplaubert, fjalblaut, bk E'ö^jfe

nat) äufanimen geneigt. (^§ f)atte einen eigentümtid^en

9xei3 gef)abt, fo üerftofylen miteinanber ju fpred^en,

nnDerftanben üon ben Uebrigen. ©ie» ^lüjtern bradfjte

fie ficE) gegen) eitig näfjer, e§ rid)tetc eine SJJaner nm
fie anf, über bie icin nen gierige« 5(uge fcljonen

foimte.

(5» ttiar längft 5lbenb. S)rauBeii t)or ben Goupe^

fen[tern niibnrrf)bringlid)e 5)unfeirjeit, nur ab unb

gu ]^uf(f)te eine frfjtuocf) ericurfjtete Station üorüber.

^ntmer ireiter uon ber jonnlgen 9J?ittag§ftunbe fort,

immet nä^er, näf)er bem großen Berlin, in bem
man unterfinft in 9Jten[c^entt)ogen unb fid) nie me^r
begegnet.

öena t)atte gefdjtofen; fie hjad)te oerioirrt auf.

Oben an ber 2)ec!e, dorn blauen ©arbind^en t)er=

I)üIU, ber umflorte ©d)ein ber 8aiupe; jenfeitS ba§

^enfter geöffnet, troiibcm eine tuarme matte öuft

im (Soupe. ßena foBte fid) an btn ^opl unb ftric^

fic^ bie lüirren .f)aore an§ ben ©d^Iäfen; fie Ijatte

geträumt, fie luufjte nicf)t red)t, wo fie tuar — hei

^ri^ oben im f(einen ©tübd^en, im großen S^ölner

®om ober gu §aufe, brei treppen l;odj, in SSerlin?

35ermunbert mai^te fie bie ?Tugen tncit auf; fie

nmr in ber (iifenbnl^n, aber bie Si{je feer, ba^.oiele
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&tp'dd ber[d)ttmrtbcn. ^o haaren bie hidzn .§oI[cn*

bcrtnnen mit bem ^U^legmatifri^en Grjcmanit, tt)o bcr

@e)(i)äft3rei)eiibe? 2lUe mcg; nur if}r gcgcnü&cr tu

ber @dfe fa^ SSrebeni^ofer unb faf) fie unöeuiüanbt an.

,,2Bo — tüo — wo ^inb ]k?"

„5nfc auSgeftiegen, in Sraun)d)Uietg, Slkvjbeburg,

\va§ tuet^ id) !" (är läcfieltc. „Sie Ijahen lange p,c=^

)cf)fnfen, [ü§ gejcfilafen; (Sie f)o6cn nicfitS gemerft."

„£l}\" Sie gog ifirc läffig üuSgeftrecften güse
näf)er au fid) unb ricf)tete ficl^ fttamm ou^ Sein
unauögefe^ter 33(icf bertüirrte fie. „3Bic longc

bauert'§ nocf) bi§ 53ertin?"

Cr 50g bie Uf)r. „<äinc ißicttelftuube
!"

(iin Scf)rec! burdjfufjr fic, )o plö.^Iid), [0 jnf),

ha^ )ie ülier biefen Sd)red nun miebcc auf§ neue

crfdjraf. 2Barnni fürdjtete fie fidi, h)oboi;? '^a?-

33tut ftieg if)r ju Stop], e§ tüirbelte ifjr üor bcu

^{iigcu.

„(5§ tut mii; leib/' fpcte fie feine lueid^e Stimiuc

fageu, ,.,fer)r leib; id) iüünfd)tc, e§ luärcn nodj Stnnbcn
bi§ Serlin. ©§ ift merftoüibig, mie man fid) mit

jemanbcm in einer furjeu Spanne 3eit fo anfreuubcn

!aun! 2)a§ madjt: gleid)e§ 'Den!en, gleidjeS ßmp=
finbcn unb ber ©ott, ber un§ in ber S3ruft tooipit

Sdjiageu Sic ein" — er Tjielt i^r bie §anb I)tn —

^

„fagen Sie mir, bafj fie bem D^eifegefäl^rten ein

freuublid;ew ?tnbcn!cn beiuafjreu h?erbeu; ja?"

„SBenn Sic ba§ gteirfie tun", antiuortete fic

jögernb.
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„9}Jein ®ott!" Gl* Iacf)tc, bann fang ei mit einer

\ii)V angenefjmen Senorftimme:

„5tnbre (Stäbtrf)cn fommen freilief),

Slnbre SOMbc^en ju @efic^t;

Slcf), irol^t finb e» anbvt Tläbd)cn,

S)od^ bie eine i[t e§ nid)t!"

„!3)ie eine ift e§ nic^t", rtjieber^olte er mit järt-

Iid)em SonfaU.

„(Sic finb ia aurf) mufifalifcf)/' fagte fie auä»

tueii^enb, „<Sie fönnen bod) alley!"

dt l^ielt i^r nod) immer bie auSgeftrecfte ^anb
^in. „^itte, fagen (Sie mir bod), ba\i Sie mid)

nic^t ganj üergeffen merbcn! ^Bitte, 3'>^ß"^^i»

Sangen!"

(Sie tragte nid)t, i^n anjufet)en. „O nein",

hmd^te fie gepreßt fieroor. Sie fprang anf nnb griff

nad) i^ren <Sad)en; fie ftettte fid) red^t unge)d)irft

ba&ei an. Gr ^alf i^r. ör £)ielt t^r bcn iDiantef,

beim §ineinfd)tüpfen füllte fie, mie er fnnft ifircn

5(rm preßte; fie 6efam ein eigentümlid^eö 53e6en in

ben ^nien. Unb bann brücfte fie fid) bcn §ut aufy

§aar, 50g bie .^anbfdjufje an unb faJB ganj [tili

mit äufammengelcgteu gingern.

dt ftanb am genfter. ,,Za — ba," fagte er

plö^Iid), „fd)on ba§ lange 'Juingiergeleife nnb bie

öielen 2id)ter!"

9iot, blau, grün glitt e» Uürübcr, bcr ^ug |ul)r

langfamcr.

//A^f^t — Kfet [i^ii ^^^^ a^^iff^ ^^•"
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Jtritfrf), Ivaiidy. Xa^ Ouictfr^cn ber Üiöhcv ginij

burd) alle 9Jeroeii.

ßena fpiad) nictjt»; fio i'nB ba lutb fenfte beit

Sopf auf bie '^cuft unb )d)icltc bod) büit unten ^iauf
immer nad) bcit üorübergicitcnben Üifl^tern unb

füllte, ba^ i^r baö öer^ fcfjlug by a:t ben syal?.

Gr trat unruhig öou einem 5"^ <^"f ben anbcrn,

büi' genfter lief au unter feinem s^andj. (5^ \oat fo

n;arm, fo öefiommcn im (Sou|>e unb ]o ftilf.

„2;a —," fagte er norf) einmal, „mir finb bcil"

Ter 3ug bimncrte in bic 'Bn^nl^of^^aile, c§ louvbe

blenbenb, betäubenb ^eü.

„Seben Sie mo^I!"

'3ic füfjüc eine öanb unter ifirem gefenfteu

Äinn, marme 2i4?pen legten fid) auf bie tfjren —
einen Slugenblicf, eine fur§e einzige Sefunbe

Sie ftieß i^n nid)t jurüct, fie tonnte nid^t bafür,

il^r '^Shinb §ucftc unter bem feinen, einen ^^(ugen*

blicf, eine fur^e einzige (gefuiibe, bann —
,/^er[in! ?inc§ ün§fteigen!" X:ie 3;ür muibc auf-

geriffcn.

©emirr, öjefdjrei, (^eraoge. ßeua fat) aiiei? unb
fa^ bod) and) mieber nichts — ein f;aftig geflüftcrle;',

fc^cueS 2(bieu — jefet ftanb er fc^on unten auf beut

^errou — je6t rotite fi^ ein buntler Slnäuel ber

9(u»gang»trep|)e ju, baninter mar er — afj, ie^t

mar er tierfd)rounben

!

Sie roürbe if)n nie iüieberfef;enl —
£ejia fntgtc meil^anifdi bem ©e^icfträger; fie

füfjite auf einmal ipieber if)ren gnn3en ^iimmev,
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III.

„•Öö^er, liöficr, fingen 5ie borfi rjöficr! ^rf) tc*

greife nic^t, tüie man ba^ nidjt tun fann!" 3)cr

berühmte ©cfang^^rofcffor Xäntel fuljr ficf) an bie

Cfiren, „•'öcrr öott nocfimal, fingen Sie gteidi ^ö^cr,

Ca ifr nidn jum 5(u»I}aItcn — f)öf)er, fiöfier, icf)

tuerbe rafenb!" ör fdirie; bie Sdiüierin, ein junges

bicflidies Xing üon robufter G^efunb^eit mit buntmen

aufgeriffenen 3(ugen, bradj in Xränen aiii-.

„3Seitcr, lueiter!" I^er ^^rofeffor 50g bie U^r
unb trommcfte neröö? auf bcm JRücfen bt^ 'Begleiter?.

„Spielen Sic biefe[be Seier nod) mal. Ji^äutein

Sangen, Sie je^t! 3(bcr id) bitte hod) genug; eö

ift äum 2ßerrücfttuerben!"

2>a« überfdilanfe i!}?äbd)cn trat neben bcn ^lügcr,

Senn Sangen f)atte fid) mcnig öcränbert feit bcm
§erbft, bie fc^arfe 2ßinter(uft brauf^en Iiatte ba§ blafj^

bräunlidic öefid^t nidht frifdier gefärbt; it^t brannte

ifjr bae '^ot ber (Erregung auf ben 3Bangen, gcrabc

unter ben "3(ugen, fie )al} ängftlid) brein.

I;er Begleiter fd)tug bie einleitenbcn ^Ifforbe an,

e§ luar bie grof3e 9[rie au§ ber Sd)öpfuug: >Hni fto(§em

g-ittid) fdiii'inget fiit ber Hbfer. ^az- DJejitiUiü glüdte;

aber nun -- „???cbr ^laft, ^raft", brüUtc ber ^^vo^

feffor. „§a(t! 2)en!en Sie, mit i'oldieiu üiepicpe

fd}mingt fid) ein Slbler? .'pödjften» eine (i»auy."

„.N^-»a f)a, ba T)a ba!" '^((tgemeines ©eläditer. ^ro*

feffor ^nmel fal) fid) fdimuusetnb, ben Tangen glän^
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jenben Sart ftieid)€nb, uui. (iv Ikbte e§, aöi|5e

3u madjen, unb tücnn fie aurfi fdiled)t tuaten, wa^
jdiabetc ba§'? 2Iiie berüf)ntteiit '"A^'iinb iiiaffit )id) bcv"

g(pi(fieu immer geiftrciüi.

^nintlidic 'Sc^lUeriimcii bct lin!oimUc)tiijii^c

tiioüten oerge^en Oor ßarficii — nein, ioar baä ainü*

fant, mi^ig! Jtein "?Ib(er, eine ©ans, l^a f)a tja! Sie

Ijiclten bie S^afdjentücfier bor? ®ei{d)t unb prufteten.

!5)er '^H-ofeffoi- fonnte mit bem Gifülg aufrieben

l'ein. 9Jod) ein 3d)nnni3eln, bann mit pIöBlidieL'

^(mtlmiene, Qt'er in gemäßigterem Jone: ,,Sitte,

nod) einmat, gräulein l^angen! iWefir ^raft! 2ief

9ltempumpen, f)ier, t)ier" — er fd}Iug fidi auf beu

Saud) — „Stimmri^e lucit offen! '^(Ifo!"

^ie ^rie begann üon neuem. Cena ftrengte fid)

übermäßig an; Sie Seljnen an if)rem ."öate fd)toüUen,

fie ^olte 5{tem, bafj man gtaubte, bie 53ruft muffe
it)r serfpringen, b:w 9?otenbtatt in ber §anb bebte.

9tun root fie §u (Snbe. (Sin ^'i^ei fam il)r in öie über^

anftrengte Sler)(e, fie quiiitc fid) mit einem furjen

©eljüftel.

„Ceibiid), leiblid)", fagte ber ^jjrofeffor. „Wh^Ü"

!alifd)e 5luffaffnng ganj gnt, and) bie Intonation
— fjm, Ijm — aber '3ie !önucn bac- ^.liufifftüd niil)t

5ur ©eftung bringen, ^l)nen fefjlcn eben bie Stimm*
mittet. 9fid)t alle 9)?ittel, be)i>a^rc," feote er nad)

einem rafften 53lid in bad ®efid)t ber 3d)ü(eiin

I)inäu, „jcbodi — f)m — ber ©eift ift ttiiltig, aber

bi\h 3'ieifd) ift fdjmarfj!" 2Bieber ein "E-i^>\ iJ?ein,

t)eute jagte einer bcn aiibern!

,/t;ie g'pigenbe!"
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Gin ftcgantee 5^(eib raujdjtc; mit )Bot)iQe\alün

ftif) bfc Deiü^mte iOJaun auf bic ü^pigp ©eftaft.

Tvi-äutein .«^rolofcfiiiiSfa irör rtti? SDft^mt^cn — ,,?Ift-

V-rcipcn", fac;tc fic — , looütc ^iir 33üfjnc gcfjcii inib

ließ fid) jct3t, ba§ (e^te f)a(be ,^a^r auf bem <ilon^

feTüatoriuiit, eigentüd) mir nod} ^erab, bic ^tunbcn

gu befud^en. ^ünftlid) wax fic nie geiDcfen, aber

befto talentierter. Sie fonnte gmei 3^öne nebenein^

nnber treffen, fogar suiueifen bie S^erj; fie ^iett

firij einen Segleiter, fogenannten Gint>aufer, nnb

I)atte biefer äloanäigmal eine ^ad)e mit i^r burd)^

gearbeitet, iDidelte fie fie ab, mie auf ber A^reTjorget.

§lber nienn gräulein 5?rotofd)in§fa fo baftanb, bie üolte

Snift l}erau»gebrüc!t, bie großen klugen unn;er^

fenernb, if^rc mädjtigen Xöne f)erau5fd)(eubernb,

bann mu^te jeber geftefien: „^C^, biefe» 2^alent!"

^rofeffor !j!ämel ftrid) immer pufiger ben gtän=

genben Sart, er n^ar fel^r befriebigt. 'X^ü^ ftarf

„^.}(ft|)reißifd)e" ftörte if}n nidit, ebenfo trenig ba^

Tremolo, ^ei biefem Material! Cfr fd)ä6te e» be^

fouberl, njeil e§ i^m nod) nid)t gefangen mar, c§ ^u

ruinieren. Unb bann bie (irfdieinung! „2el)t gut,

liebes ^inb, fefir gut! ®e^en Sie fid). ^d) bin öon

^sl)rer 3^^^""!^ überjeugt. i^-amol, gan^ famo?.

*2d)onen «Sie fid) nur um (»ottes loitren! died)t üor^

fidjti.q, üorfidjtig! Sie finb e§ bev Slunjt fd)ulbig!"

Tie große ^;perfon mit bem breiten 5Sruftfaften

nnb ben au§fabenben .*pftften fe^tc fid) ftofj. Sie

nun- ettua-S mübe, fie t)attc bic 9^ad)t burdi getanjt,

nnb f)Putc ftanb nod) öiel 9lmiifement beoor. S3cim

l'ob bea ^rofeffor? Der^og fie bie $?ippen ju il}rem
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ftcreoU)pen, riif)i(ieii $?ärf)etu — loie her gute 9[>Janu

firf) onftroiuitc! iSv tt>nr iüirüid) fe^r nett ^u ihr;

hiifi )ic öcrit in bic 33affcu uub tätfcf)e[tc i()t bic

<2diiiltcr, wenn fic Q((ciii luaccn. J^nufeiit ^roto*

Idjiii^^fa (>Qttc nidjtc^ bagegcu, er iunr ja ein alter

??(ann, luenigitene aue ben ^af)rcn, bie bei ifjT in

Setrad)t famcn. 3ic fd)Io^ bic 9lugen fialb nnb
I)örte nid)t im ent[ernteften auf bie klänge be3

Jlloinerv unb bie eJüig fdjönen iDicifteiiueiien: in

if)ren O^ren loau md)tö luie ^^an^getlimper unb
.<tteiberraufcf)cn unb (2d)tittenfliuge[n nnb ^fropfen^

fnalten. '^a, foldi ein Xalent! 2!ie Q3riÜantbouton»

in ifiren O^ren funfeiten. tSie feien nic^t td)t,

meinten bie 9?eibifd)en; aber fie maren e§ borf).

ivräulein ^rotofdiinsfa fagtc nid)t, von loem fie fie

fürjlid) befontmen fintte, felbft 2ena Sangen hiufetc

nidit barum, unb bie tvav bod) entfdjieben bie SBe^-

iic»r§ugte, bie faB neben ber <$rotofd)inÄfa unb befani

niterlianb in hie Cfiren getufd)elt. ZU tat ja audi ber

fd)önen „9lftprei^in" in feiner ^Sejic^ung Gintrag.

^ie (Stunbc ging loeiter. „1)er ©ered^te mm
itiel leiben", feufjte ber berüfimte 9J?ann bem Se-
(lieiter ins Oijv. Unb bann laut: „2öir ^aben nun
ben täbler genug fid; auffdituingen laifcn" — er fa^

mit einem Ijeimlidieu ©äbuen nad) ber U^r — „af),

erft breiöiertel gioei!" iiin siricite^ intenfiüere?

Cööfinen. „Sd)ön, fefir fdjön, toir l)aben noc^ eine

luciterc ^.Mertetftuube für unfere 5tunft. g-räuleiu

i'angen, fäiifeln Sie un§ mal ein ®ct)umannfd|e?

Qitb, ba^ i)t iitel;r ^^r i\-aü. ^a, na, öoran! Sdinelf,

fd^netf, 3cJt ift ^elbl"

6. Ciiiig, SilftU'-.tin tr* iititnt. 4
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SSiberiuiüig fiatte jicfi Qcna evlpten. ^l)i mar
Me :Diift uecgangen. S>ie fatalen 2Bi^e be» ^^cofefforS,

ber Öefang ber ^oto[ci^in3fa, iljr eignet Singen
efeltcn fie an. (Sine tiefe 9Ziebcrgefcf)(agenf!cit h>ar

in if)rei' Seele, „^^nen fe()Ien bic Stimmittel" —
\d}\v^c, laftcnb loaren biefe SBorte auf fie nicbcr*

gefallen. £t), lüei* Xöne in ber ^e^te r)ätte, mächtig

lüie ba§ Sraufen bec Orgel, üolf unb grofj, njie

jene ba im eleganten ^teib fie befag. g^ft mie 9ieib

JnoIIte e^ fie befd)l'eicf)en — bie brauct)tc nur ben

^Junb auf§umad)en unb ben Zon fierüorquetfen gu

Inffen, ber ^rofeffor mar cntgücft. Slber nein —
mit einem Siucf ftanb 2ena fergengerabe — mci)t

mie bic ^roto|d)inöta! G» gab eine anbre, eine

Oeitigere ?jtufir, bie gefüt)It fein motlte hi^ in bic

5ingerfpi|cn unb bis in itbe tieffte Qa)cz be» ^nnern.

2)ie 5lugeu tcucfjteten bem SJJiäbdjen, frei ftanb

fie ba, !ein öeft in btn §änben; ifiren (2dE)umann

fnnnte fie. It^er Sltaöierfpiefer begann bie meiere

Sßegleituug, leife fe^tc fie ein. ^5t)re Stimme mar
leidfit gebecft, mie üon einem §auc^, 5U biefer dJlu^it

^aßte fie aber. iBcrträumt, mit met)mütiger ^nnigfeit

famen i^r bie Xöne öon btn Sippen; mit einem

entrüdftcn 9lu§bruc! in btn ^^ugen fctjien fie in eine

fd)öne 5erne ju blicfen. Sie fa^ nic^t bie meiB-

geftridjcnen SBönbe be§ 9)hififfao(§, nid)t ba'3 breite

iycnfter, burd) ba» je^t ein 3traf)l bleicher ^ißinter-

foune ni'.f itjre Stirn fief. ^ie .^nnbc tofe inein^

anber gelegt, ücränberte fie ifjre Stellung nid)t

möljrEnb beä ©eiang?, nur hti befonbcr^ tief cmp='

funb.^neu Stelleu prcpte fie bie (ji^fl^'-' i^f'^*-" i""
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cittnnb^r itiib ein ^o^e^ iRot fttcg tdr in bic

„@ut, fef^u gut!" I;er ';)5voef))or flcipptc leid)! bie

.•pänbe 5u)'anTTTten. „Sie F)aDen SriiöbrucffSuermögeit,

iine man 511 fageii pflegt; Sie fingen poffioniert —
jQ, ja, Srfiumann Im&en Sic meg! 51)1: §215 uub

^^re Stimme iierfrehen fid} ha fel^r gut. ."oalial"

®er berühmte 9)Jann fammclte beiminbernbc 53Urfc

ein für hitic feine SSemcrfung, bann !Io)3fte eu firfi mtf

ben SHagen: „^cr ba toirb rebetlifcfi. Crin gute»

SJJittageifcn ift nidit 3U öcracbten, and) ein ÖenuB,

ebenfo trie 53eet^oücn§ 9ccunte unb Schumanns
2>irf)terliebe. Sd^Iuß, meine I^nmen ! Xtnb 'Si?:, ^-väu'

hin ÄTOto)d)in§fa, iBorfic^t, 3.^orfid)t! !Dcnfcn Sie

an ^^r foftbareS 9}?atci-ia(!"

!Der iBegleiter Uappte ben ö'liiS^ f 3I' ^^^ reifte jicfi,

er tuar gan^ fteif geiuorben oon ader .^unft. DiänfpcLn,

g-üftefd^arren, bann ^lö^lid^, n?ic losbredienb, a\U
gemeines ®ef(^tDafe.

2BürbeüolI mit bem Slopfe nirfenb oerlien ber be*

rüljmte 2)lann ben 0J?ufif|aat; an ber Zih frie^ er mit

Sena Sangen gniammen. Sie trollte an it)in borüber

:^ufd)en, fein ^Blicf traf gerabc nod) i^r jierlidje§ C^r,
ben fc^Ianfen ^alh unb bie barauf fiifi fräufclnben

h)iber)^enftigen öaare. Gr faßte nad) ibrem 2(rm.

Unrt'iflig fal) fie it)n an, fie wax ifjtu böfe, soinitj

auf jebe^ unb jeben, babci fjätte fie bitterüd) R'einen

mögen; unterbrüdte Kranen funtetten in ilji'eü 9(ugeu.

„gräulein Sangen, 10a» id) \3l)nen fa^sn luollte,"

— ber ^rofeffor in feinent foübaren ^eU beuQte bie

lange ©eftalt näfjer — „Sie fottten nur Sdiumaun
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fingen, (gie ^aben bavin fo cttva* — cthja? —" ein

5Qrtifcfjey 2äd)€ln flog flürf)tig übet fein C^iejic^t, er

regte für einen ^(u^enbficf bcn Zeigefinger unter baS

Sarte ^inn öed iOJiibc^^nst. „@te ^aben fe^r öicC

2!em^eranient, ^rnnfein fangen!"

<Sie iDurbc blutrot unb tiKirf bcn Slo|jf surücf.

„Heine Sd^anbe, mein Hebel ^inb, im Gegenteil!"

?j3rüfeffor X'ämet rt)urbc gan^ öäterlirf), er legte ("^r bie

.s])Qnb auf bie (3(f)urter. „^eine 5!üufiterin o^ne

^Qffion! 'SUit, toarmeS ^tnt gehört sum SBeruf; nid)t

bloß gur 'öürjnenfängerin, ancT) für ben ^onäcrtfaaU

2ßer in hie OeffentIicf)!eit tritt, etiüay erreidjen tüiü,

bec —". Gr lädjeitt luieber, bay gteic^e, unangenehme
5?Qrf)etn, iDie dor^er, unb bahti nat-)m er je^t i^re

§ünb unb tätfcf)eltc fie. „§ören @ie, mein ^inb, unb
n?enn '^ie etioa biofen SBinter in einem größeren

^onjert fingen luoKen, ict) arrangiere ^^nen ba^.

äBenben (Sie firf) nur üertrauensbolf an micfi, id) bin

^^v befter ^reunb!"

äßicber ba^i liitfdjetn, bann 50g er ben ^o^cn .s^ut

unb ging. '5)a^3 •Otäbdjcn fal) il)ni nad> mit äufammcn-
gezogenen Srauen unb einem bittereu 3'^g "i" «^eu

3)cnnb. 3ie ^ätte itjn fortfto^en mögen, biefen ^lami
mit ben \){aiten äBi^en unb ber fdjleicfienbeu Sicbene*

nnirbigfeit; fie I)atte oft eräötj^en f)ören, bafj ^djüte*

rinnen, bie Uont ']3rofe)for befouberl protegiert

UMirben, nidjt immer am beften fangen, ^aite Ijattc

aud) fie ifjni gefaüen. 0(ber nid;t i^r (Befang

inteteffiettc ifju, i^r I)eif3eö 'öemüljen, iljr Iieifje'i

.Streben — ci"jig unb atfein ba^ anbere!
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.^eftiß itat fie auf beri 5Bübcit. ^^re §ünb hailtt

fidj in bcn galten bc§ ^UxbeS jur -^aiift. i»?eiii, itiit mn
hex ^ttft iPtTfeit, ber reinen f)0l)cn .^ ititft unffen, Ivolfte

fic mt?' beut (V)iOy IjCtUoröcjogcn iyrrbrn luib bafi.cijcii

unb ben ftanneubcn 3"^Jt^i*<^»-'n <i^§ C^crj ICQcn, lüas im*

Dergänglirfje SO^eiftcr an ^oefic unb (Sm^finbung in

I)inTnTri)rf)e iOklobien gegoffen. £)!), ioie \d)ön muBte
e§ fein^ in anbärf)tige, bertiunbernbe, tränenfendite

fingen i\i fefien, ficf) ciny 5U füf)[en mit bem großen

5toin^oniften, fein St^^nnb sn [ein, feine ©efäfjrtin im

®ienft ber götttid^en 5Dhi|if!

;?ena füf)tte jicf) begeiftert, erI)oben. Gin 'Stiom

t>on Gm^finbungen malfte in i()rcr Seele I)in nnb f)er,

fie füf)Ue fid) nngenbfirflid) gans bejonbetö berufen

unb au§cxtvät)it. Gine fjeitige g'Veube erfüllte jie, ein

(^eI)o&cnfein über bie ganje SBelt — ba ~ fic ^ndte

gufamtnen, eine beringte öanb tupfte fic auf ben ?(rni.

„9?a, Sangendjcn, ßinbd)en, YoaS' ftef)n (Sie ba?
Ct)a§ 9lZannd)en Ujor I)eut ganj niebtidj, l}at fi(^ and)

bei ^^nen 'rangefd)muggett, ma»? ©fauben Sie tnir,

fHnb^en, ba^ i'fr ba§ bafte, bog bafte. g)?it ber ^unft

ift bas fo 'ne (^ad}t\" Xiie fdjöne „9(ftpreiftin" ftedtc

smei f^inger in ben 9}2unb unb pfiff baiauf.

„ßaffen Sie mid) in 9^iir/", fagte 2tna fjerb unb

ftie^ fie giirürf.

3Bo Joar bie fjeiiige g-reube, mo bas ©eljobenfein?

SBeg, ganj Incg
; ftütt i^rer eine tiefe Ö^iebergefi-fjtaaeu'

Ijeit, eine fteinntütige ^Trübfeligfeit fonbergleid^en.

35en ^opl tief gefcntt, fdjritt fic über» STrottoir^ bic

belebte ^otsbamerftra^e I^inuntev. ^»rauHeu in einer

ber neuen Straßen, nid)t tüeit Dom d'RnttijäiüxdjtjO],
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iL;ol)Hten fie; ba wat e§ anftönbig imb bodf) toerfinltni^-

iriQßig billig.

Sie füfilte )id) mübe, an alfcii ©liebeni jer^

füjiag^n; im .^aU fag if)r ein Sigel unb in ber

^ruft ein sörcnnen. 3i)nd trollte fie eigentlich mit her

ganzen Singerci, bcm ^n^bic-Stnnben^aufen, bcm
Solfeggieren, beut 5(rien foltern? 9{ul i^r ftjurbe bod)

zeitlebens nid)t§, gar nidits. Sänge Qeit jum Sparten,

giim SBerben lag aud) nid;t me^r öor ifir, )ie war
)(i)on fünfunbsmanaig; nnb tüenn aud) bic über^

id)Ian!e fyi^nx fie fefir jungmöbdieurjaTt er)d)eineu

lieg, ber Spiegel 3eigte il)r oft mübe 3tugen unb auf
ben äBangen eine gemiffe f)erbftli(^e ^öiäffe. SBie longo

nod) unb fie lüar ju alt für eine ^^Infängerin auf ber

^af)n bv^:-' @e)angeörnl)nid.

Saugfam fiolperte Sena öoran. ^n il)rem itopf

nid)ly ruie trübe ©ebanfen. 2iric§ ging i^r auc^ fel}t im
Seben; inorauf fie fid) freute, hai luurbe ju S?a)fer,

nia§ fie liebte, ba5 iDurbc i^r genommen. (3ic badjtc

nn alt bie Gourmadjereien unb baB @etänbel, au§

bem nid^t§ (jrnfte§ geiuorben, Don bem nic^t^ haften

gebüeben Jöar a($ eine fteine befd^ämenbe ©rinnerung.

llnb bod) l^attc fie immer ^erj gegeben, viel §^rä.

llnb bann baüjte fie an i^ren trüber, unb ber nieber»»

gefd)(agene ^Xu§brud ii^rew G5efid)t§ vertiefte fid) nortj.

<ir fdjrieb fo feiten, fo )päxüd). ®eit it)rer plö^^

lid)eu \?(brei|e au§ feinem .»paufe im §erbft tvar etxvQv

ö>üifd;.en fie getreten; nm-S, fonnte man nirf)t redjt

befttmmcu, aber c» mar bod) Da. ^^n jebeiu feiner

Briefe fd)rieb er t»on Wmalie, oiel; fonft ^atte er bö»

nie getan. (Sr nannte fie yerfränbig, tüd)tig, äffe»
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nidjt Ölücf bamit, lüeber bei bar 2)(Utter, noii) bei

bcr (ScfitDeiter.

„<Ste f:)at tf)u gut intter'm '^^antoffcl", ]aqtt Scmi
uiibJEräufelte üeräil)tüd) bie ßi^en. ^S»eu Srief, bert ftc

6alb naä) ifyrer 9?ücfte^r nac^ Serltn tion ber Sc^roäge*

rin 6efommen, ^atte fie in fleine unb immer feinere

»StücEd^en äerriffen unb ber 5J?agb in ben ^eijtidjt ge*

lüorfen, „3)te (5(f)ein^eilige, ba fc^reibt )te mir, alfeö

l'oll öcrgefi'en fein. „SBir finb beibe fteftig getoefen.

^d^ bcrgebe bir bon ^ex^en, liebe Sena." — £)i) biel"

„\^a, fie tut lüirfüd) fo, aU feift bu allein bie

3d^ulbige", fcuf^te bie 2)ciitter. „(5§ tft unerhört!"

jjtau i^angen fonb oiel an ifjrer Sena ju tabeln, aber

iDcnn anbere ber aodfiter ju nabe traten, ba§ bertruii

fie nicf)t. rr^o ein arme» 2)ing/' ^legtc fie §u fagen,

„ma§ Fiat hab benn in ber 23e(t? Unb nienn icb ein*

mat niclit mefir bin — acf)! lO^eine iiena folf menig*

ften§ nur mit Siebe an micf) gurücfbeuten." 5rau
Sangen ftjar böfe auf ifjren <Boi)n nnb ifire ^c^irieger*

10(f)tcr, nnb tpcnn c« i&r aurf) fdE)toer luurbe, nnb fie

I)eimlicf) S^räncn öcrgoB, fie §ttiang fid), füf|t §u

fd)reibcn.

<Bo ftanben bie '2ad)en. (Sin SlJißton ijattc fid^'

eingefd^Iid)en in bie fd)öne §armonie bcr ©efd^trifter.

Sena durfte gar nid)t baran benfen, bann fünfte fie i^r

.^er§ ^od)en unb tränen in i^ren 5[ugen aufquelfen.

|)eute befonber§ nid)t; l^eute luar ofjnefjin afle§ grau

in grau, ein 5'^or btdtt ba§ gan^e Seben.

<B)d)tDev, al§ f:}ätU fie ©etüid^te an ben güßen, ftieg

ßcno bie fogenannten jtrei Xupp^n ^ur 25}of)uunä
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flinatt; cigentüc^ toarcu c5 brßt. I^fuf [thtt *Stufe

gügerte fic; tüanim eilett? ®ie fam nod) friil^ gettUüi,

bon 5^'eube trartete utc^t§ au[ fie, bie ?D?utter loiirbc

beprtntiert fein, h)ic [ie felbft.

X'ie ©timmuiigcit bei* Xodjtct luareu bei ^atü*

metei: für bie Saune bei" 3D?uttci'; lieg ^ena beti Üo\)\

I|ängcn, ]ä)üd) aurf) biefe betrübt umljer, fcufäte übet*

tf)r (§Jefcfji(f, aBitme ju fein, eine unberforgte Xod^tet'

§u fiaben unb übei; baö l'Oiä ber grauen im aU^

gemeinen. 2Bar i^ena üergnügt, bann färbte oud)

ein jorteg 9?ot g^rau ßangenS fd)mafc§ CiJefid)!, fie

mürbe lebhaft toie ein jungem 3)läbd)cn, ge|pra(f)ig,

unb baute 3"'f""ftsfcf)Iöfj'er in rdfigem ßid)t. —
„$ft ?3futter äu öaug?" fragte i3ena mübe, alö ba^

^ienftmöbd^eu öffnete. Sie fragte eö nur au§ Ö5e =

mo:^nficit, fie ^atte l^eute feine öife; fo gar ntd)t§

greubige» bradite fie mit. (S§ tat if)r leib, bie 'T>?utter

mit l^inein^uäie^cn in ba§ (ärau ifirer öebanten,

unb bod) fonnte fie'ä nid)t über fid) geminnen, if)rc

SPJißftimmung §u berbergen.

3ögernb öffnete fie bie fei§ fnarrenbe Xür ^itm

(EB^immer — ba itjar bcr dläf)ti]d} bec iHiutter am
^enfter, fic felbft faß baöor. ^xau. Sangen mar be*

fd)oftigt. '^'ihcn il)r ftanb ein «Sitnfjt, über beffcu

Sefine forgfältig ein meifee^ ^leib gefjjrei^t tjing; fic

näijU baran. (Sie mar fo eifrig, ba^ fie ba3 Quarren

ber 2^ür überf)ört Ijatte; gan^ berfnnfen fdjieu fie in

ifjre Strbeit, nur bemüfjt, biefelbe red)t fdjön 31t

Tnad)en. '^Inn Ijoh fie ba^ lueipe ^leib mit einem 'iiun,

fjielt eei üon firfi ab, legte ben S^jjf auf bie Seite

unb betrarfjtctc es beluunbernb. (Sin jarte» ^f»t trat
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auf {f)tt Sangen unS ctn järKic^c? St(f)t in ifire

klugen — fic backte jid) fcf)on bie )£ocf)ter barin.

,,5Wuttei;!" Sena trar mit einem 3a| am ?cöf)tiftl)

unb ftie^ btn ®titf)f mit bem ^letb jut ®eite. ^n
piö^liöjem ^mpnl'i luarf fie |icf) öor ber lOhittcr

nieber unb legte ben §top'] in bereu Scfioß. „©ute
IWuttcr!" 3ßie eine jafie Srtenntniy tüat'ö if)r gc*

fornmen, i^r l^ei^ burd) bie Seele gefc^offen — bie

bü lebte bod) nur eigentHd) für fie! @ie fd)[a.ng

beibe 'Jlrmc um bk laiiie ber ?Jtutter unb müf)Ite

ben locfigcn Sl'opf tiefet in bereu ^leiberfalteu. Sie

^atte eine unbeätoingüdje Suft gU lueinen — ba^

ßcben mar bocf) ju fc^toer! — ^djon ftrömten bie

J^räncu.

„Sc na, toa^ f)aft bu?" ^J^^^^ Saugen lüar er*

fc^rodfen, fie mar au§ ifirer ftiQen 'iöefd)aulirf)feit ju

^tö^Iicf) aufgejagt. A)a§ 9iot i^rcr SBangcn Dertiefte

fi(f|; fie fal^ au§, mie jemanb, bem fd)Ou Diel im 2tbe:n

fcf)icf gegangen ift uub ber nun nod) einen fjärteren

Srfilag etmartet. „Seno, fag' bocf), ift bir maä
^affiert?" ^^re Stimme gitterte, fie ftreirfielte mit

bebeuber ^anb ben Sdfieitcl ber Xodjtcr. — „?ßa§

^aft bü, Sena?"
„9?icf)t§, gar ttid)t§, äliutter! ^d^ mu^ nur fo

h)eineu, id) — id) — e^ ift atteö fo gräßlid), id) bin fa

unglücflirf)! 9Jie, nie mirb ma§ au§ mir, ber ^rofeffor

fagt: mir feljleu bie Stimmittel. Unb bann f)at er

mid^ gctätfc^elt — idj pttc ^Temperament, er mürbe
initf) im J^onjert fingen laffen — ai)l"

„Slbcr Sena, ba^ ift borf} alte? fc^r gut, idy be«=

greife bii^ gar nid^t!"
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unb boüte bic Ööitbc. „2ßai5 bu lueiBt! (^i bciift, iri)

bin [o eine — fo eine —\" <3ie ftam^^fte mit bent fyn^.

„9)letner .^unftj ircgen iuill tc^ borge^ogen [ein. SBaium
ftieB' i(f) benn, h>arum lern' irf) bcnn, tnarum ring* id)

fcenn?! SDlein .f^erg !önnte getf^jringen. ^nS mir Jrirb

nid)t6" — fie frant^fte bie ^änbc ineinftnber unb bi^

ficf) auf hie 2ippcn, um nid^t laut gu f(f)luci)§en — „mir

gef)t aileS fclil im ße&en! üBaritm bcnn gerabc mir?
Unb id) füf}r§ body, id) T^oB' iraS in mir — ihvaS' —
einen gunfen — ad), 5D?utt€r, id) hin §u ungtücffid)

!"

<Sie marf fid) Jricber nieber unb berftedte ben ^opu

lytau Ü3angen [aO fid) mit einem ratfofen iBIicf ura,

ilir ©efic^t 50g fid) in bie Sänge. „93?ein ©ott/' fagte

l'ie ffeinlaut, „toie bu immer gleich bift! S!?Oi)er bu nur

bicfe ^Xufgeregtl^eit I)a[t, Don mir bod) lt;af}rl)aftig

uid)t? ^Jtber c§ ift: auc^ [d)redüd), ganj fd)redlid),

einzelne g^'Q"'^" fjaben cy ^u fd^mer, unb töeld)e bou

if)nen etttia^^ erreid}cn min, bie crft rcdit." (iin nevbofcä

3uden, aB ob )ie Joeinen wollte, arbeitete in if)rcn

3ügen. „(S§ ift fd)rcdlid)! ßi^ traurig! Du armcy

fiinb!" Sie ftreid^ctte immerfort ben braunen ^opf
in i^rem <Sd)og. „ißjeine nid)t — ad) ®ott!" — Die
S^ränen famen if)r nun aud), if)re ©timme Hang
fcf)r erregt. „WkS gef}t un§ fe()l im ßeben! 3Barum
gerabe un^?"

Sena lueinte immerfort, fie tjob ben ^op] nidjt.

0-rau Sangen fagte aud) md)t§ me^r; fd)tüereit

.^er^cnS, mit fummerboHer iWicne faf) fie auf if)t Sinb

nieber, i^re Ringer §u|3ften unb glätteten an Seno»
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Voirten paaren. 'X)it Ufjv tiefte fd^tper, nun Tiolte

jie bulltet äuni Schlag aiiö.

,/3)rei!" 2>ie ?)?uttci- rüttelte fid) ieufjeub. „Uub
Qcrobe fjeute fiafre id) mii"i^ [o auf beut 9iad:)finuj'c='

fommen gefreut! (53 ift eine (Sinfabung für bi(^

gefommen gn 2;oftor 9ieuter; nid)t Der geir«öl)ntic^e

^ourjiy, betoatjre! G» ift eine öoticit ba, ein (Sro^^*

Ijerjog ober ein (SrC:|)rin§, benfe! 9?euter fjat felbft

gefrfirieben, bu [ollft ja fommen unb etloaw i^ü6i'df)e0

fingen, ^ä) baä)te, e§ märe eine große 5fn§;ieirf)nung

für bitf)."

„Unb ba§ fagft bu mir erft jefet? 9(ber a)?utter?!"

Sena loar Mit>gcfc^iinnb auf ben güßen.

„^a, id) foiinte bocf; nic^t! !X)ein l^leib fjaO' icf)

fd)on angefangen, juredfit gu madjen."

„9(6er lOhitter, luarum tjaft bu mir biw nid)t ef)cr

gcfagt?!" 9?od) btinften bie Jrnnen ouf 'iicMaä

SBangcn, aber fd)on ftratjiten it;re %ü^cn auf. lOiit

einem iRud fd)iDang fie fici^ auf ben ©Btifc^ "iib

^enbelte mit ben ^üB^n f)in unb tjer. (Sie fd)(ug bie

5(rme unter. „<Bo, 9)httter, nun erjäf}!' mat, geig'

mal ben ^rief!"

„.^ier ift er." grau Sangen tjolte ein ^uüert aü§
ber S^afc^e. ^eibe g^i^'t^f^ttJlJfe neigten fid) über ba^
Söiaettd^en.

„Bal^rl^aftig" — Bena !ptnbtiu immer lebhafter
— „ba» ift famoö! 9{d), mie angenehm für midj!

^en!' «tat, ma§ ba atle§ für Serüfjmttjeiten fein

luerben! 3Bie nett t)on -Dxjftür 9?eutcr, ba^ er mid)

fingen lägt, gerabe niid), e» finb fo tiiele, bie fid)

baiiim reifen. SlJutter," — baS' Mäbd^en fpranä
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boiu Xifcf) Tjcruiiiet unb lief mit elaftifc^en <Sd)iittcn

in bcr ^tube auf unb lüeber — „?D?utt€r, rtjcigt bii,

c? qi6t borf) bicic Sßettfrfifitt, bie luir inofif inollcn!"

„vl^rt? iücifi irf) ia", fagte ftot^ (ädjetnb öfvnu

„Unb, 2)htttei/' — Qtna \af) l)üb']d) au§ mit bcm
pr^i^ten ®e)id}te unb bem jetäauften i?o:feni}cringe[

über ber <gtirn — „id) tveiht gut fingen, fe^r gut

fingen, id) füf)le ba». ^d) braud}e nuv ©lüa, njirflid)

nur ein biSc^en ©lüdl" Sie Iiob bie gefalteten §änbe
bittenb toie ein SJinb getjen bie iöruft. „SBcnn id) nur
ein bi^d)cn ®füd ptte, bann rttürb' id^ eine gro^e

(iängerin. G)faubft bu, S)cutter? 9fid)t loal^r, bn

glaubft'5?" Sie hjartete feine ^Tntnjort ab, fie rannte

auf unb nieber, fe^t hikb fie ftef)en unb breite fid)

iDirbelnb auf einem 2(bfal3. „®iel) nur, ?!)?utter, Joie

bie Sonne jum g-enfter tjereinfdieint, fonft ift'§ um
bie 3cit im D'Joöembct fdjon buufet. Siel) nur, fiel)

nur! ^ft'Ä nid)t mie ^-rül^Iing?" Sie trällerte i)od)

unb f)eU.

„9?un, arme§ ^ers, bergig ber Ouat!
9hin muf5 ficfi öllc§, alleg luenben!"

SDcit einer ^nbrunft obnegIeid)en fang fie ba^ „olle«,

afleS", bobei njarf fie bie ßocfen jurücf, legte bcn

^opi hintenüber unb bfingelte mit tjalbgefd^toffenen,

fri;)üimmenbcn klugen burc^ ^^enftcr f)inau§ in bie

fafite 9?oüember{uft, bie ein einziger oerforener

Sonnenffreif flüd)tig burd)5ittert ^atte.

„dQ \}t tote t^rilOIing. ?iur ein bifedjen, ein bijjc^en

©rürf", fogte fie träumerifc^.
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IV.

T'ohot ßco^olb 9?euter meidet« ein ^«ut, ein

großeä fögar. Sin ben beftimmten SSintcrabenbc«

finbet fic^ „tout 33erlin" bort ein. (Eintägige 23e*

rü^mt^eiten unb bie 33erü^mtf)eit€n einet (Saifon

roerben bem erftaunten ^ublifum nebft ausgegeic^*

netent See unb öorsüglic^er falter ^cf)e ferüiert.

SllleS, ft)a§ ©eift f)at ober boc^ ben §aud^ eincS

©eifteg in fic^ öerfpürt, glaubt fic^ betpflic^tet, bitten

ba aucf) leuchten gu laffen. (£d)riftft€llcr, SDJalet, Sifb*

^auer, SDhififer bitben ba§ §au^telemcnt, unb bie

9JZänner ber Sörfe mif(f)en fii) bn^trift^cn unb
fdliüimnren oben roie Cet auf bem SSaffer.

^§ hjogt unb gc^t auf unb nieber in ben ni^t

groBen, aber mit fein fünftferifcfiem &t\djmad au5'

geftatteten Bräunten, ^ie tarnen ber Sü^ne laffen

ii)xe blenbenben öälfe bewunbern, unb bit grauen, bie

nidEitS bettjunbem laifen fönnen, ärgern fic^ barübcr.

2Ber Orben f^at, geigt fie, unb jugleic^ ouc^ bie

bagu gefjörige iBeracf)tung foltfier Qleugerlic^fcitcn;

ein „©irfigarnic^tsbrauSmacfien" ift ^ier am ^Io$,

in bicfem ©unftfreig oon !Dicf)tern unb Xcnfern, n>o

bie grei^eit be§ geiftigen §orijonte§ mcnfc^Iid)€ (SiteT-

feiten nic^t auffommen lägt. 2öer feine Orben ^at,

jeigt fie — ni(f)t, üerfte^t aber ba§ „<Sicf)garnid)tg«

brauSmac^en" nocf) beffer jur Stnfc^auung ju bringen.

®ic ^men ber Sörfe raufc^cn in ^rac^tüollen

C^ie^pen, bie ^nj|^'irii;iu»n ^«i|;^ ^anlo^ij^ 6#»
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n-änber; anbre fommcn in einfacfien ^nitoqSirottenen,

liiid ba^roii'd^en liiifclicn fleinc lOcäbdjcu in ;ü€t^cn

£(eibern, tüie frü^e Slüten am Stri(f)baum. '?n(e§

ift Dertrctcn. ^umml^eit fi^^t neben Slugljeit, diptit

neben ^>f)Iegma. ^UncfelnbeS Sad)€n unb fd^trerfälligc?^

„Ötn I)m"; gclbftohenbe 33örfen unb jd)U)inbiüd^tige

Seuteld)en; Sdjönbeit unb ©cbönfeiniüoden ; S^or*

nefiml^eit unb 2)emimonbe ; 9iitter bom ©eifte unb

forü)e, bie toeber Dritter, nocg öom ©eifte finb; öer«

fdiininlte 3üge unb 9?o)'engejid)ter — tout ^etlin!

Unb über bem fd^loebt bü§ ©enie öon 5!)oItor

i?eo^otb 3ieuter, alle hie']e Elemente unter einen §ut

l\\ bringen. Unb er bringt fie. Glaftifd) loie ein

^,üngting gleitet ber fdjianfc alte 9}?ann burd^ bie

fRäume; [eine toeißcn §aare, bie bie @Ia^e uinftel)en,

finb gefocft, unb in ben bunficn IJlugen f)at er ^ugenb.

(Sr fogt öic[ i8crbinblid;e§, aber er lügt nie, meint

ec> lüirflid) fo; es ift bie unjerftörbare gute Saune
feincy §eräcn§, bie il)m atteg im rofigften Sid)te

geigt. 2Bo ^Talent ift, fie^t er ©enie, löo fein 2^alent

ift, fie^^t er hienigften§ Begabung; atte grauen fd^einen

if)m „fd)ön geroefen", unb hie iungen finb i^m alle

reijenb. ^l}?affabfe ©emätbe finb if}m ?l?eiftenüerfe,

unb übe g-arbenberfud)« immer nod) Stimmungv*
bi(ber. (Sr ift gum ^unftmäcen gefd^affen; immer
entf)ufia§miert, begciftcrungsfrcubig, fclbft frot), ju

leben unb anbre leben §u laffen.

.*peute trimmelte e» in 'I)oitor S^teuter^ fünft-

Ierifd)en Sftäumen me^r benn je.

„^ic £)o^eit — bie ^oficit!"

.,§aben <^ie bie i^oljcit frfjon gefeiten?"
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„^uxb ©ic frf]oii l'orgeftetft?"

„^ot)dt — .s^)of)eit" — —
^te Samen neigten ficf) rote ein 6nnte§ ^uf^en-

bcet, buvti} ba§ her 'löinD [tretest — öofieit gingen

uotüber.

§of)eit fiatten ben cV)au^£)€rrn unter ben ^2(rm ge-

faßt, betbe luaren rote ^roei gute greuiibe miteinanber;

i>er .^o^eit noclj jiemlid) iuc;enblid;e§, äicmiici} ein^

facfje» ©efirf)t trug einen fe!)r freunblid)en 5(u§brucf,

unb 'J)oftor Sco|)o(b 9?euter [tral)lte in alt feiner

^erjenStieoenstinirbigfeit. (Sr fiatte ^ute eine finb*

Ittf)e greube.

<S{e ntarf)ten jent :palt an einer 'Sortiere; eine

junge "Dante fjatte ficf) fjinter biefelbe gebrüctt unb

fal) mit gtänäenben "?(ugen üor.

,,'^i) — !" 9?euter faßte fie an ber öanb unb §og

fie nöfjer. „©eruCjcn .'go^eit! gräufein iOiagbafene

Sangen, eine junge STünftierin, mein gan§ befonb-erer

®d)ü^ting! (Süße ©tinrme, ganj efquifite 2{rt bt§

ißortrag». Sa öofieit felbft fieröorragenber ^nftfcr
finb, roerben ^oi)eit felOft am beften urteilen fönneu.

gräutein Sangen ift meiner ?inficf)t nad) bie befre

©d^umannfängerin unfrer 3^^^ ~ ^ot)e ^^oefie, in^»

timer Siebreij!"

ßena roar tief errötet, fie fannte groar OieuterS

(5nt^ufia§muä uni> feine Slrt, im (Su^jertattt) gu

fpredien, unb bod) bünften i^r feine SJorte je^t fo

roaf)r, firfiere Sürgen; fie faf) mit ftraf)(enbem ^(u»-

brutf ber ^of^eit in§ ®eftrf)t.

"Diefe Iäcf)elte. „9tf) — fef)r erfreut, ba» ^räutein

gleich ju f)ören! ©cfiumaun, Sdjumann — af), <Sc^ui
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mmm if met« gong fftfoitScrtr ^rote^^! (Sagen (Sic,

fle&et ?Äeut«E" — ^o^eit breiten bcn ^o^[ intercfjiect

jurücf in bog onbrc ^imrmt — „tüer ift jene S)ame?
S)ie bort, in ber oofa fftoDe! 33l€nbenb fc^ön! !Dic[cr

l^ücfen, flaffifd^e Sinne! Sitte, ftellcn (Sie mir bie-

ftibc öor!"

'Sloä) ein ^ulbbolleä ßäc^eln, ein freunblid)c§ 3"'
llinjeln öon 9ieuter — fie gingen.

lälfo b<i8' mar bie ^o^eit unb nun foüte fie bcr

ßleid^ öorfingen?! Sena füf)Ite auf einmal gar feine

Suft mcl^T. @ie ^attc ficf) jo unenblid) auf ben l^eutigen

tibtnb gefreut, fonnte bie Qeit nid)t erroarten, mar un-

jebulbig im 3^"^^^^^ umF)erg€tri|)peIt unb l^attc

Ifid^elni) il^rem ©Inegelbilb jugenicft. S)ie SKutter

toat ge[d)äftig um fie l^erumgegangen, l^atte firf) an
fcer 5tod^ter gefreut unb raxf) oben üon ber Zteppe

fetufen: „^müfiere biet) gut, fel^r gut! §aft bu aud^

bcn ^uSfc^Iüffel? 3)ie ©ntreetür mad)e id) bir felbft

auf, td^ njarte auf bid;. ®inge fe^r fdjön! SJiel

iBergnügcn!"

SUergnügcn?! — ßena warf bie Bi^pen auf unb

sog fid^ gan§ l^inter i^re ^^l^ortiere gurüdf; am Hebften

IjQttc fie fic^ üerfrod}en. ©ie mod^te t)ier nidit fingen:

tic füllte, tvit fid^ i^r langfam bie S^ijlt jufdjnürte

unb njie itir ^er^ ju fIot>fen begann. Di), menn fie

nur fortlaufen fönnte! 2Ba§ mad)tc fid^ bie ^ol^eit

öue i^rem ©efang? ®ar nic^tä, gar nid^tg; ^ol^eit

rannten ein ^jaar nadten @d)ultern nad) unb redten

ben ^olS nad^ ein ^aar meinen Slrmcn! (Srbärmlid^!

%ld), toie traurig ftanb eS um bie ^nft ! ßena^ gufe»

ftji^c flopftc nerbö« ben SBoben. Sßox i^ren 01^r«n
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lüirrte unb frfiiüirrtc €S, unb ba, in aii ben Särm
^inetn, foüte fie fingen ? (Sine jä^e Sfngft Überfant

fie. SÖenn all bie teilnantfofen 5lugen fie anftarrtcn,

menn man fic^ gan^ naf), gan§ na^, aber nur au3

lauter ilhugier um ben gfüget brängte, tca^ bann?
Wlan mürbe fie muftern, feine ©loffen niad)en, fie

t)attt ia feine btenbenben ©cfiultern unb feine

flaffifd^en Strme; bie §ot}eit rt)ürbe gähnen unb ber-

[tollen nacf) ^Befferem au^fcfiauen.

(Sin bittere» ©efü^( jagte Sena baii 33tut au» ben

SBangen unt> mact)te fie bteid;. ^n if}ren Jilnien begann
ein 35eben; j^aftig atmete fie me^rmal» ^intereinanber

unb frf)rucfte, ber ^aU n^ar i^r gan§ ausgetrocfnet.

@ie ^re^te bie §anbfläd}en jufammen, |te toaren feudjt

unb falt. @§ hjar eine Cuat, I)ier ju fein.

S)ü§ ®efd)tr)irr lie^ ^jlö^Iic^ nad); eine auffällige

®ti(le toar eingetreten, ^n btx 9Mf>e flüfterte es:

„5Ru^e — SKnfif — el ttjirb 9)tufif gemadit!" Unb
nun l^örte ßena eine fidjernbe 2J?äbd^€uftimme : „2Öie

fdiobe, nun mufe man [tili fein, fann fid) nic^t mefir

unterhalten!" Unb ein §err jagte öerbrieBüd) unb
jiemlid) laut: „Söenn nur bie äJlnfigiererei baib los-

ginge ! ^e ef)er, bcfto rafdjer ift'g überftonben. ^offent*

üd) i[t ber @d)merä fur§!"

ßena §itterte am ganzen ßeib — nein, fingen

fonntc fie l^icr nid)t! dntfd^toffen fdiob fie bie ^^ortiere

äurüd; fie njotite ge^en, rafd^, fort! — Qa ipätl

SJor i^r ftanb 9^euter unb gab ifyr galant ben ^rm.
„Sllfo, Shnbd)en, en avantl Urlauben «Sie, meine |)err-

fd^ften! 93itte, bitte — fo, banfe fd^n, nun fönnen

roir fd^ion hux6)." SKit Iicben§tt»ürbig«m ßäc^eln fd;o&

f. Vi tili, ftilettanUn kU 3«&enl, 5
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ftff) ber ^'pauäfiftr )Dtlttv, er 503 Seita am SHtm naäj.

^ox ber jtür beä 9Jiu)ifäimTner§ [taute fi«i)'S — bie

^of)ett War brinnen.

„53ittc, tntte — a^, erlauben (Si« — gnöbige ^rou,
ein ftetn bißdBen rücfen!" D^euter bienerte öor einer

iimfangreid)cn, briflantcnbefe^ten ^iaiüe — üon ®e-

fic^t ni(f)t§ 5U fetjen, alleä berfauf f)int«r ber mädf)tigen

J^'ülte biefeö ^ruftfa)'ten§. „'J^anff jefjr, gnöbige ^rau
— af), unenblid; liebenöföürbig, meiner fieinen 9^Q(f)ti-

galt ^la^ §u fd^affen!" ßr fügte ben Slrm, bet ttu5

ber brillantenbefe^ten Staille ^erboiquoll. „©^ar*
mant, irie immer gauä djiarmant! Ueben @ie ®nabe
bei biefem fd)ü(f)ternen iöögeld^en, meine etiler-

gnöbigfte! !t)ie «Sonne bulbet ja aud) anbere ©eftirne

neben fid); fie muffen fi^eilid^ er'bteidjcn üon ^i^'^cr

©lorie!" SBicber eine 53erbcugung unb ein §meiter

^ug auf ben üorquellcnben ^^trm. ^ie brillanten*

befe^te fnifterte wnb tvoqtt.

„®o" — Sffeutcr äog Sena über bie ©rfihjeU« bei

9)?u|if5im:nerä. „@ine ^od)berü^mte ®ängcriu/'

flüftertc er i^r in§ C^r. „ft^i ®ottin be§ SöanfierS

CJoibammer — famofe !l)iner§ — ^öc^ft fl)m|Kitf)ifd)e

^rau, gang charmant!"

Sena füf)Ite nod) bfn falten, [tarren 53ücf ber ^o(^-

b8rüf)mten ©öngerin auf fid) ru^en, fie fal^ btn

brillantenbefe^ten Sufen trogen, „^d) fann nid)t

fingen/' fagte fie feife, „njtrflid), id) fann nic^t!"

©ie öerfuc^te i^ren 9(rm au§ bem feinen ju jie^en:

„O^, laffen @ie ntid)!"

„f^-a^nenftüditig? ^oijo, nid)t§ b<i, nid)t8 ba!"

Sf^euter brüdte i^ren 5(rm noi^ fefter. /,9^ur nid^t
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öngftlidi, S^inbrfien! ?<uTt freut man ftcf), baß man
ber ffeinen ?tacf)ttgall mal (Gelegenheit ge^en fann,

fic^ £|ören ju laffen, nnb fie lotfl boüonfHegen? O^o,
mi)t§ bal — 33itte, meine i^errfdiaften — pit, pft —
einen Slugenblicf @e^ör! gräulein 9}iogbaIenc Sangen
»oirb bie &üte fjaben, un§ einige (gcfiumannfcfie Sieber

5U fingen — pit — pft!"

33or 2^\xa?> klugen tankten rote gunfcn, unb
bann mnrbe e§ fd)marj€ 9?ac^t. SO^cd^anifd), ofyne

ju fe^en, machte fie ein paav Schritte gegen ben

%iviQei. „<£oII id) mid) fetbft begleiten/' fragte fie

ftocfenb, „ober —

"

„Vlein, bitit." Xoliot 91euter ffopfte tf)r be*

ru^igcnb bie .v^anb. „(S§ finb fo biet mufifalifdie

Seute ^ier, jemanb fcirb bic G!>üte ^aben." ßr fa^

fidl fud^eitb um. „^f), \itf) ba, lieber ^grebenfjofer

— gan^ d^rmant — (Sie motten begleiten —
fd)ön, n)unbcr)d)ön! ©ie üerfteljen ia ®d)umann au»
bem ff, Si« ^an§ in allen (Eden!" ßr legte bem
fd)Ianfen, jungen SRann, ber fid) eben burc^gebrängt

l^atte, bie- $anb auf bie (Schütter. „9^od) ganj außer

Sltem? üDac^t id)'§ bodj, natürlid) nod) in j anberen

©efellfd^aftcn gemefeu! ?ßfo bitte, lieber Srcben^-

l^ofer, barf id^ borftelten: g^räulein 3[)?agbalene Sangen
— i^'^err 3Kd)arb 55r — ab, ©ie fennen fid) fc^on,

dbarmant, gang d)armant!"

SSor Sena§ Singen mar e» nod) bunfler getoorben,

itnb fe^t plö^lid) tjdl, blcnbenb ^etl. Scömanfenb
Cel^te fie fid) an ben f^Iügef. ©in ci§falter (Strom

tief i^ über ben Äeib, unb bann fditug i^r eine

fllüljenbe $i^e in^ ©efic^t. Ski ftanb er öor i^r,

5*
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bem |k nie mti)x ju begegnen gcglouBt — er! !J)tc

(Sefid)t€t ringsum hjurben ju meinen, tanjenben

%ied^n, bi€ Sid}tea; in ben ^anb^Iabern ftrecften

feutig«, effenlange 3i^^9'^" ^erauS, tS> toar tin @e*

töfe, ein Diattern, ein 9iaf)eln — — —
„Sßoflen ft)irni(i)t anfangen, gnäbigeS^^rduletn?"

@ie iüf)Ite |idE) an ber |)anb gefaxt, loarnte

g-inger umfpanntcn mit leifem liDrucf bie i^ren.

„9BeId)e§ ©lücf, (Sie mieb€r§ui"e^en, ^yräuiein

i?angen!"

<Siie I)ob ben S31icf; je^t faf) fie lüieber. S)a

roaren 3D?en|(f)en, eine ganje SJJaffe SJZenfifien, bic

narf) i^t f)in[(f)auten; in ber borberften 9teif)€ auf

einem (Sammetfauteutl bu Iäcf)elnbe §o^eät, baf)inter

ba§ gütig nicfenbe ®efid)t 3)oftor ^euterg.

(Sie IMjeitt, )ie nicfte mieber. — „SBelcfi^ä

^lücf, ®ie tüi€ber§u)el)en" — h)ie 9}?u[if Ilatig boö!

©iner mar bod) ba, einer, ber fid) freute, fie §u

fe^en, ber füf^Ite, mie fie fü^It)e, mit 2tnbac^t öor

bie ^ilige ^'unft trat. S5or tvem tonnte e§ ficf), ju

fiingien.

„f^^angen mir an", jagte fie. (Sie füllte SiJhit,

feine Singen fa^en fie ftral^tenb unb 5uü'erfi(f)tttd)

an. <Sie mufete gut fingen.

©r ftefite bae 9?otenI)eft auf: „2Ba§?"- Unb
bann blätterten fie beibe, bi§ fie, mie bon einem
^m^uB getrieben, ben g^inger auf bie fS^titt legten.

(Sic fagten beibe: „^ier!"

„^ft, p^tl" !J)oftor gieuter flatfc^te in bic §änbe.

C§ routb« ganj ftill, nur ein leifeö iöeioegen ging

burc^ bie iÄoben unb i^xäde.
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!Br€benT]ofer ^rätubiertc jiir Ginlcitung, letjr

hjcic^ unb Ijübfcl^; ttjie <Sammet glitten ferne ging^r

über bie Xaften. ^eber Sott tvax Äena eine Offen-

barung — er freute ficf), fie tuieberjuie^en — toa^

Tnorf)t€ er bon i^r benfen — ?! ^aft f)ättt fie ben

SInfang berfäumt, aber nun fe^te fie ein, fo fräftig

fie fonnte; mit einer gertiiffen (Siege§freubig!eit

irf)teuberte fie bie Söne ^erau§.

„^nt 9l^ein, im fdfiönften «Strome,

S)a fpiegelt fid) in ben 2Beirn

fSlit feinem großen S)ome
5Da§ große ^eilige ßöln.'-

2Bie ^cfielmerei glitt'S um ifjre i3ii)ticn. ©ie
Tratte ben ^^fügel unb ben 33egleiter im 9?ü(ien, nun
n>enb€te fie ben ^opf ein fkin toenig nacJ) f)inten.

Sreben^ofer fal^ ifire jarte 2Bange unb btn 2tnfa^

jum ©rübcfien barin, er faf) bie braunen ^aarringet

um ba§ jierlid^e Df)T jittem.

„da f(f)hjebeit 33Iumen unb ßnglein

lim unfre liebe ^^rau,

!t)ie Saugen, bie ßip|>en, bie Söängtein,

S)i€ glei(f)en ber Siebften genau."

@(f)umanTt modele fid) ben ©d^Iul beS Siebe»

anber» Qebaäjt l^aben, mel)r mie ein jart€§ Grinnern

in fanft baf)ingleitenber fOJelrMe. Qena mad)te ein

jubetnbeS, freubootles SSiebererfennen barauS; fie

brängte bortoärtS, um doU unb fro^betoegt ^u

fd)IiefeeTt. (Sie f)atte ba§ Sieb früfier nie fo gefungen,

eS mar üfx felbft eben neu getoorö-eu.
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„'Srafo — rr}nrniant— Brabo — gnnj d)annnnt !"

§Iu§ öem Sl'(atfd;eu ijöitt fie !l)oftor 9?euteri^ (Stimme
it)^tau§. ö^r alter greuirb fiatte )id) über bit ^o^dt
igebfuflt, unb nidte, eifrig f^red^enb; biefe nidtt

aud) unb nicfte bann ßena gu, bit öänbe {)ulbrcicf)ft

äufamme-nfcEilagenb. ®ie fonnte mit bem (Erfolg ^U'

fvi-eben fein. Sine feiten« greubigfeit, ber SSunfcIj,

ine^r gu gefallen, jenem ba am ^'laüier öor allrcm

5u gefallen, überfam fie! Sie ließ fiel) niä)t bitten,

i3ieb folgte auf 2itb, mit jebem fang fie beffer.

^f)r tuar, al§ fönne i^re ^el)le nie mübe mürben,

ber Si^el, ber fie fouft fo hiä)t quälte, fam i^r gar

mdflt; fingen, fingen olju' Unterlaß, bie ^ad)t burd)

bis äum frühen i^iorg^n, ba^ 'i)ättt fie gefonnt. '^tit

tem l^eißen dlot auf ben Söaugen, mit ben feu(i)ten,

tiefgefärbten Sip|jen unb btn grofe aufgef(f>lagenen

glä;n,5-enben ^ugeu mar fie fel^r ^übfd). ®ie mar
gauig bei ber ®ad^e, fie faf) je^t nid)t mefir bie üielcn

^tugeu in ben gleid) gültigen @efid)tcrn; an bit backte

fie gar nid)t, aber fie bacf)te aucf) nid)t me^r ön
Srebenf)ofer. 9?ur mie eine moljltuenbe Serülirung

empfanb fie bunfel unb unbemußt fein Wtid^^i

fi'laüierfpiel. <Sie badete je^t nur an bie 9JJufif;

it)xt «Seele miegte fid) auf ben ^laugen, fte mar bem
aCtcn t)ier meit, meit entrüdt, fie flog p^er unb

f)öf)er.

„Bie mac^t fie pbfc^ ben 9J?unb auf! 2öa»

T)at fie für rei^enbe Qai}n(i}tnV' fagte ganj in ber

^Jäfie jemanb unDorfid^tig laut.

S-ena Iiatte e§ f)ören muffen unb §udte 5U-

fammen; mie einen fd)meräf;aficn Stid) empfanb fie
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c5. ^t? oB ft€ jemanb am JtTeib bctfte unb' «uS bas

reiiten ^öl^e j^erunterriffc, |o itKn:'« tfir.

®ü§ Sieb tvav beenbet „2Sir toolfen aufhören",

fagte fie §u i8rebettf;ofer.

„!Sd^oTt? £)f) — ! 2^un ©ic mir nod) einen

©cfallen, fingen ®ie mein ßieMingelicb: „IScc macfitc

bicfi i'o franf?"! ^ict" — er blätterte E)aftig —
„©ie fennen e§ bod^? G§ ift )'o fd^ön!" Seine ^ingcc

taft€ten irie tiebfofenb über bit XHaöiatiir — ein ^«ar

imi>eftimmt€ Slfforbe — er murntette:

„jDa§ bu [o franf gctrorb^n,

SBer 'i)at e0 beim gemadit?"

®tc erfc^raf über beit [djircrntütigcn ?[u§brucf,

ber fein eben nodf) fo i^eitereS ©eftcfit befcfjattete.

„Sitte, fingen fic e§, fyräniein ßanjen, »4 |)agt

ju ^^ter «Stimme.

!l5a^ id} trag' 24)bc§it)unben,

!Dü§ ift ber iO?enfrf)cn ^^un;'

9^atur lieB mic^ gefunben,

Sie taffen micf) nirf^t ru^'n.

nod) ha§ 2kbl" Gr fat) fie bittenb unb fel^nfücötig

«n mit einem fcitfom öerroirreitben >8iid.

„^äj fann nicf)t!" Sie fen!te bfu Ropf auf bie

SBruft. „"^d) bin fjeute §u Qlüdlid)'."-

SSMi^renb be» ganjcn 5[bcnb§ litten fte git-

fammeng«^Itcn. ^e^t tfar e:^ fdpn fpöt. CDrau^en
ftaiib b« 'i3ioni> wk eine m^tirglänjettb« ©c^eiue am
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Öinintel. (Ein teicfiter ^roft Ijattc bk ßrbe geftteift,

bie "^^fü^en toaren emgetrocfnet, unb bod) mar e§

nidE)t falt.

SBreb^nfioier [c^lug ßena ben Sltagen bc» 'üthcnb"

TTtanteB in bie §öfje, al§ )'ie miteinanber üor bic

%ü.t traten. Sie erfdjauerte Itid^t. ©rinnen tüar'S

marm gelrefen — baS biete ßidf)t, atP bie 3J?enfd)en,

nnb — unb — ;^eua rt)u^te jelOft faum, lüi« i^r

gumute mar. ©lücflic^ auf i^ben %aU; aber e» mar
eine letti'ame Unruf)e, ein 55ortüätt§brängen, eine

fieberhafte (Srregttieit in bäefem ©lücf.

Won f)atte iF)r fel^r biet (S(f)meicf)cr^aftc§ gc*

fagt, bie §of)cit if)r be» lömgercn unb breiteren üon

ippefie ge)prod)en unb ber begeifterte g^reunb unb
^unftmäcen ifjr €ntE)ufiafti)d) bit ^änbe gefügt:

„^inbd^en, .^inbd)cn, au§ ^^nen irirb nod^ rtja§,

id) f)ob''3 ja immer gefagt — gong d^armant — unb
njie iSie auöfeljen!" Gr fü^te fid) entgüdt bie g'inger*

[pi^en.

(Sr f)atte red^t — ein 33[id im S5orü6erftreifen

in ben Spiegel — fie ]ai)'§ aud), fo ^ühid) mar fic

feiten. „9?ur ein bißdien ©lud", murmelte fie un^ör-

bar, unb bann Iäd)elt€ fie unb legte bie fd^Ianfen .v)änbc

an bie gtüljenben SSangen. ^^re Slugen traren gfän-

äcnb, brennenb, itjv Tlunb plaubsrte unb fd)er§te;

fie fagte, h)a§ fie fonft nie gefagt fiaben toürbe,

fprubelnb nji^ig, unb mitten brin bi^ fie fid^ mit ben

treiben ßäi)mn auf bie tiefrote Unterlippe — nur

nid)t ju luftig!

5)cr ganje 2ifd^ amüfierte fidf) über fic; fie

füt)It€ bü freu.nblid|en, jo benjunbernben 5&IidEe, fi^
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l^örfc bk Stomt>rtmente unb nafjm fte mit nötbfr

^eube ^tn. SlUe uiaren gut, fe^r gut ju i^r, unb
JBrebtnf)ofer bor allen; er tüicf) nicfit öon t^rer ©cite.

<Sie ^Iaub€rten bann mitten im ©d^irarm Ijolh*

Taut miteinanb^r luie bomalä im ®ifenba^nfu|JC€

;

c§ gab i^nen eine [o eigene STrt Don SSertroutfcin.

9)ianc^mai in jrüfieren 9^äc^ten ^otte ßena, nir^t

be§ S^eifegeiäfirten, tuo^l aber be§ Jhiffeä bei b€t

tttnfunft in 33erlin gebacfit; )ie mar bann unter bic

üDfcfe gerutfd^t unb f)atte ben 5[)hini> l^alb in 2äd)tln,

f^alb in ißerlegcn^eit öerjogen, fi€ morf)te fic^ felbet

nic^t g€m baran erinnern, ^^t fcfiämte [ie fic^

gar nicf)t me^r; jie mußte, er badete bod^ gut bon

it)r: baS fprarf) au§ [einen Slugen, auä feiner (Stimme^

au§ feimem gonjen 2öefen. Unb nun mar i^r, al*

l^ötte [ie immer, iminer an ben iReifegefä^rtcn ge*

baäjt, al§ märe U]i bie ganje Qdt über nid^tS anb<rcl

im 6en <Sinn gefommen.

1JIt§ ba§ geft jicE) ju ®nb« neigte, ^tt« Jörfbcn*

l^ofcT ßebetcTt, jie nac^ §ciuf€ bringen |u bürfen.

„GS ift ein [o märcf)€nf)afte5 (MM, bai micf) mit

ijfjnen l^i'cr michcr sufammeugefül^rt 'ijat, \a]^tn @ie

mid)'ß au?foften, g-räufein Sangen — Ia[fcn <3ic

mic^ r
Unb nun gingen fie. ^o:^I ^alücn itytt ©t^cttt«

auj ber einfamen <StraBe. S}or if)nen boÄ 2)rottoit,

mit einem Iei(f)ten ©ef^inft bon S^ieif übergDgcn,

glctngte mie (Sifber. 3Im ^immel unjä^tig« ®ternic,

unib mitten barin ber Tlonb, ru^ijj im blaugrauen

5l€tfy«r [d^mimmftui.
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Srebfit'^ofer, ha^ elegante (Stodft^en unter ben

STtm g€!kmmt, ben tüftbaren ^^Peljfragen [eine§

SJ^antelS !)aI6 geöffnet, fcfiritt bttf)t neben £ena. <Setn

(5>eitcf)t fc^immerte bleid) im 9)ionbli(f)t, Cilüa« über*

näd)tig, aber feine 5(ugen büßten; immer tt)ieber glitt

fein Slicf auf ba§ iDMbd^en an feiner ©eite. S5on

ifltem jarten ©efid^t tuar laum etmaö gu feigen.

ß§ ö€rfcf)n)aub gonj unter bcr großen rofa Söoll»

!apug^; grau ;?angen batte bie felbft gef)äfelt.

@ie ging-en fd^roeigenb eine ganj-e Söeite. „Xra^p,

txapp" tjallten it)re (Sdiritte, unb ber 9^ad)th)inb

fam unb trieb bie Söcfdien unter ber rofa ^apuge

öor unb §errt€ fie in lange, feibige (Strä^rpen.

Srebenf)ofer t)üftelte, fa^te bann nad) feinem 50iantel

unb fnöpfte ifjn feft §u.

„©iub <Sie erföltet?" fragte ßena. 'Sie n^ar

fro!^, etrt)a§ fagen §u fönuen. Unb bann, or;ne eine

5Intirort abjuföarteu: „Gö ift bod) gu rtjunberbar,

ba\i id) (Sie frü^^er nie bei J)oftor S^ieuter getroffen

l^abe! ^d) ftiar aud^ im Porigen 2Binter oft bü."

„Slber id) nid^t!" (5r fa^tc lieber nad) feinem

?)JanteI unb füt)Ite nad) feinen knöpfen. „!Den borigen

SiHntcr njar id^ im ©üben, eine Ieid)te ßungen»
cntäünbuug madjtt bie S'Jac^fur nötig. Slber nun
bin idf) gefunb, ganj gefunb!" @r IadE)te l^II, bafe

e§ bie (Strafse t)inunterffang.

Sfi}ic Iicbcn§iDÜrbig, h>ie forgIo§ ba§> £ad)en ffang!

???uBten nid)t bie (Sdiläfer ba fiinter ben gefdjloffencn

^^aloufien atfe aufniad)en? Sena füt)fte, Wk if}t

5oa§ im öcrjen a'nffprang; eim töridbte, föftlid^e

^^uflenbfrö6tid}!eit, bie gar feinen Grunb t)at uni
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aitd^ gm* nid^t fra^t: „h)e§r)i"iI6?" ü6eriuannlc fit'.

^ic mnd)t€ einen flcineii ®a^ ouf bem 2;i"ottoii' iiub

ba IUI itocf) einen.

„^xi^xt @i« aud) ntd)t?" fragte er.

„5-rieren? §alja!" @eine i^^tüQt bei ber l^err*

Iid)«n Suft, bem flaren l)}?onbirf)ein, bei ber 2Bärine,

bie |ic tief innen fpiirte, mad)te fie lac{)2n. Uni
nun ftang aud} i^r i?a,d)€n l^ell unb fröfjfid) bie

(Strafe Iiinab.

©ie Iad)ten beibe.

„^ft! 2Bir merbeu hjegen näd)ttid)er 9?ufje[töning

Dex^aftet!" (5r brüdte fic^ nodj nä(;er an ifjre (Seite.

„SBann fe^^n mir un5 tüieber, g-räulein Sangen?"-

3!)€r Stt-eni ging if)ni rofd), feine i^übfc^en ^.itugen

l^irtigen flet)enb an if)r, er faj^te nad) i^rer ^anb.

„^d) ^abe fo oft an meine (ieben^mürbige JJeife*

gefäfirtiin gebad)t; nun !^abe io^ fie !aum mieber*

gefunb€n unb foll fie fd)on tcieber laffen?"

öena njurbe öerlegen; eä fd)tt)ebte il;r auf ben

Sippen, SU fagen: „kommen ©ie bod) §u un»!" ®te

glaubte bie 33itte barum beutlid) au§ feinen Söortcn

f}erau»5upren, aber fie baä)te an i^re 5!}?utter, mo§
bie tuof)t fagen tuürbe, ttjenn fie il)r einen frembcu

§errn auf ben §at§ lübe. @ie mürbe nod) üericgener.

//^ct} — ^rf) i!?i!vbe ©ie gern auf forbern — gu un3

§u — aber —

"

„9^ein, nein/' unterbrad) er fie, „nur ©ie mill

ic^ fe^cn — mu^ id) fefjen! 311)" — er ließ il)rc

^anb Io§ unb ful)r firf) mit ber nerüöfcn ^emegung
über bie ©ticn — „id} bin ein geinb Uon gormalitiiten.
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5it fteie Vlaiüttn finb fie bcr 'Xoh." Sr [al^ tl^r

fief in bte QJugen, feinen (Sifiritt fiemmenb unb tior

II)t flehen bictbenb. „gräulein öangen, mir muffen
unB junjcilcn fe^en; fagen (Sie mir, rtjann unb njo

3^tc <£tunben finb, idf) njerbe (Sie bann bort abholen

©b«r Einbringen."

Cie fd)raf Ieicf)t gufammen. „^cf) — id) — of) — !"

€ic ftf)ütteltc öerneinenb ben ßopf.

ör Iacf)te plö^Iid) bitter auf, mag fie bon ^o^f
I)i* gu gü^cn unb lad)te nocf) einmal bittrer. „iJJatür«-

Iid|! 9Bie bie anbern SKöbcfien aucf), prübe, ängftlid^!

Unb id) barf)te, «Sie, gerabe (Sie, lönnten fid^ über

5a5 9tntägli(f)e erfieben; Sie fönnten einem Tlann,

bcr umljcrtappt unb fe^nfüdjtig ba-3 ^beal fudEit, ba3

3ibeal fein!" Sr fa^te ifiren 5Irm unb preßte i^n

fcerb in feiner Erregung. „3If), gröutein ßongen,

®ie rtiffen nic^t, mal ba§ ^eigt, afg junger 5Kann
^altloS im ßeben taumeln! !J)a§ SJiete, ba§ SBicfc

bringt einen um! ^cf) hjünfdite, id) roät' ein (Scf)ufter

ober (Sc^neibcr unb ptte gar fein Xafent unb gar

fein (Streben, bann njör' mir h)of)Ier. ^d) l)ö.ttt

tücnigftenS dinl)'. 3Iber fo!" ör fafete nacf) feinem

€>cf)nurrbart unb ftemmtc i^n ähjifdjcn bie Böfjnc.

— „^e^!" —
„?Icf)!" 2cna rtar blutrot geworben. „ö§ tut

mir fe{)r leib", fagte fie Icife.

//^a" — ntit einem geftjiffen frf)h>crmütigcn SSe*

^agen fufir er fort — „man f)ot crft 9?iit)C, toenn

man im ®rab liegt, üßcrftefien unb bebauern loirb

einen bann jmar aud) nod) feiner, „'^tx ^at'S ju

nid)» gebracht", fagen fie unb jucfen mit ben 9(4)fctn,
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ög tft sunt S5er§tDeifeIn!" ör bcf(f)tcunigte feinen

Crfiritt unb dg öena mit fic^.

(Sie tvatcn je^t fd^on in her ^otöbamerftraBc,

halb n^aren [ie am QM. 2eno füf)Ite bal bringenbe

SBebürfniS, il^m etföa§ ßiebe? ju fagen. Sie taftete

natf) feiner §anb unb brücfte fie. „^d) glaube, c§ i[t

n)oI)t jebem Xalent fo §u 9J2ut!"

„!Daö Salent, ba§ %aUnt\ ^ag ift'S ja eben!"

Gx fu^r fidi tpieber über bie Stirn, „gräulein

l'angen" — in einer piö^lidjen Segeifterung f)ielt er

i^re §anb feft — „ein märf)tige§ gluibum ftrömt

öon ^^nen su mir, üon mir gu Ql^nen. ^er gleiche

g-unfe öon oben ^at fnifternb unfer §aar berüf)rt!"

(Sr rannte üorroärtä mit langen (g(i)ritten; )ie

l^atte 5D^üI)e, Sritt gu f)a[ten, feucbenb lief fie nebenher.

(Sr fol^ traurig unb finfter au§, bie Stirn in

biele galten gebogen; im gegenfeitig ficf) bcfämpfenbcn

^onb' unb ßaternen[id)t iroren fie beutHd) genug

ju erfennen, bie tiefen 9fiunen, tnie in einem alten

gJZännergefitfit „Unb Sie moKen nirf)t?" fagte er

f)aftig. „Sie fönnten mir fo öiel ®ute§ tun, mit

fönnten fo f(i)ön alle§ miteinanber befprecfien! ^c^

bin fein fcfitimmer 5?erl" — er faJ) i^r offen in»

©eficf)t mit einem treuherzigen öäc^etn, ba§ it)n fet)r

öerfd)önte unb feinen BüS^ti einen faft fnabcnl^aften

fRtii litt) — „Sie braurf}en feine Sorge §u l^aben,

irf) mein'» gan§ el)rlic^
!"

Seine Stimme ftang tfocm, geroiffermaßen sart-

lic^; fo fpric^t man ju einem Sinb: „fjürdjte bid^

nic^tr
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S?ena faT) in feine klugen, bereu S^eiß im un*

gertjiffen Öi(f)t in feltiam fcud)tem St^immer
)ä:)Wamm; )ie )rf)hig bie tf)ren raicf) niebet. „^
föiü ja — id) lüilf ja", jagte fie ängftlid) ftwcfeiib

unb bod) mit einer gejüiffen greubigfeit.

„:Danf!"

Unb bann fpradjen fie beibe nt(f)t§. @§ loar

eine lange 'ipaufe, in ber nur i^re Stritte l^allten

iinb in ber ^-eim ein (Scf)o fanben. ^a gingen auc^

5!)?enfcf)en, aber fo meit, fo hjeit!

^ie (Sterne blin§elten unb §ucften am Jpimmel.

(Sin Suft^aud) fam burd) bie ftiUe 'iRadjt unb faufeltc

in ben fallen 33äumen am Xrottoirranb.

„SBie im grü^Iing", flüfterte Öena.

„(S§ ift aud] ?yrüf)fing — bei mir", fagte er

ebenfo leife.

<Sie bogen in bie le^te Ouerftraße ein, fie ijielten

öor einem f)od)ftödigen §au§. „^d) banfe ^^nen
öielmaB; nun bin id) ju |)au§!" öeno jog ben

©dilüffel f)erau§.

ör nafim i^n i^r ab unb ftedte if)n §ögernb in»

(£d)IoB. „(3-räutein Sangen" — er beugte fein GJe»-

fid)t ganj na^e an ba^ i^re — „nun fagen ®ie

mir, mann, wann barf id) <Ste mieberfefien? 9)Zorgen,

übermorgen, bitte!"

„Uebermorgen!" ©§ Hang mie ein .fiaud). !l;ann

I;itftig: „Sitte, fdiliefeen (Sie auf, bitte, td^ mujs

rnfd) hinauf!"

Gr breite langfam ben ©d^Iüffef. „Unb idj barf

(Sie f)ier erwarten, Ijier öor ber 2ür? Um h)eld;e

(Stunbe? söitte!"
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„Itm jeI)Tt!" (Sie mußte t^Iö^tidF) Tadjen, ata Hc

fein ®efid)t fat). „(5§ ift feljr früf) für Sie, ni(f)t

luatir?"

^;^r Iiebe§ ®cficf)t bündelte ifjn fc^elniij'c^ an
— loaS fie für 5{ugen f)atte, ünberrunb unb btnnf

iinb bod^ abgrunbtief!

„^df) — id^ — giäulein Öangen — Sena — !"

(Sr hjar Juie trunfen, er faßte, gteidjfam einen §aft

fi!(i)enb, nad) bem SOMbdjen. Seine Jßed^tc fd)miegte

fidj unter bas rofige, fü^tgfatte Slinn; mit ber

ßinfen 50g er fte an ber miberfpenftigen ^jaaxlodt

über ber Stirn fad^t näf}er unb näf)er. ^^r Sopf
Iiig an feiner 5Bruft; bie rofa ^apuje ^ing ifjc

im Ü^acfen.

„Öieb — fo lieb!" flüfterte er auf bcn braunen

Scheitel lierunter.

Sie nidte ftumm.

SBar'S ein ^uß, ben fie ba oben auf i^rem .5>aar

füt)Ite, eine liebfofenbe ."panb in i^rem 9?ad€n?

„@ute 9Jad)t!" Sie riß ftd) los. Unb nun nori)

einmal mit ßäd)e[n: „®ute 9?arf)t!" X)ic 2ür fprang

auf — je^t lüar fie gefdjloffen.

toftor §rilfnftein unb grau ^ufannc, geborene

l5rfbeK^ofer, rool^ntcn S^anonierftraße, in einem ber

iort nod) feltenen eleganten ipäufer. Sftingg^erum,

Qiflinüber, red)t§ unb Iinf§ me^r ober weniger rcdit

))robin5iaIftäbti)df) a;i3fef)cnbe, langmeirtge Sauten;
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bte Strafte ettva^ büfter, ba^u ctrtge? (Sefltngcr ber

forüber[a[)renben 33af)nen. 2I6er bie Sage irar gut,

üDerall leicht l^insufommcn, bie Sweater unb S^'ottsertc

bequem §u erret(f)en; nebenbei ift e» für einen 3(rät

crnjünfd^t, in ber 50?itte ber Stabt §u mobnen.

„©pe§iali[t für 9>afen* unb OI)ren!ranfl^eiten"

ftanb auf bem ®cf)i(b unten am §au§. ^Itlenftein

^atte eine große ^^rari§. ^n ben öor- uiu» narf)mittäg-

rid}en i2pred)ftunben mürben hie teppicf)6elegtcn

Streppen orbentlidj abgefaufen; bie e(cEtrifcf)e ^(tngel

an ber Gntteetür dibrierte in einem fort, 6i§ fic^'3

grau ©ufanne energifd^ berbeten l^atte. „^d) mcrbe

balb 5u bcinen Patienten gefjören/' ftogte fie ifirem

Biaxin, ,,meine Dfjerben finb §um iReißen angefpannt
5Id), fcl)redEticE>

—" fie ^ielt ficf) bie Ofiren ju —
„fdion toieber! ^d^ glaube, mein Srommetfcir

fpringt!"

(Seit ber ß^it ftanb ber Wiener l)inter ber halb

offenen Gntreetür unb fomplimentierte bie öeute {)in'

ein unb f)inau§; geflingelt tourbe uic^t me!^r. Itnb

Hiaren bie ^^atienten alie fort, bann maifite man einen

4^öUcnburd)jug unb fprengte mit iro^tried^enbcn

dffenjen. X)ie gnäbigc grau hiar fo überaus emp*

finblid), ber ©erud) öon ^ranf^eit unb 9)kbifamenten

machte fie franf. (Sie rod) fdjon ettnaS, tüo ein

anbrer SJJenfdi nod) gar nid)t§ a^nte; bann gitterten

ifjre feinen Sf^afenflügcl, fie naf)m eine Eau de Co-

logne-:Doud)e unb öerfrod) fid) in if)V Sdjiafjimmer,

gan§ an'§ Gnbe ber grofjcn 23of)nung. 35ort fag

fie auf bem SRu^ebett, ben angegriffenen S!opf in ba9

fei^cne J^iffen gebrüdt



81

©u[anne ?I(Icnftein trar aU g-räuletn Srebcnfiofer

ein :^übf(f)e5 SOJäbcften gcJDCi'en. Gtncrt neiööicu 3u9
in bem blaffen, intereffanten ®e)icf)t ^att€ fie immer
gcf)abt; je^t trat ber )ef)r ftarf ^eröor. 2ie ^atte

bie gleirf)e SlngetüofinTiGit löie ifir SSruber 3?i(f)arb,

mit ber §anb über bk Stirn ju fcf)euc^en.

!iDoftor ^Tllenftein naf)m öiel (Selb ein; man
brau(f)te e? aber aud). ©efeiffcfiaften geben, in ©efcll^

f(f)aften ge^en, Toiletten, bie 2f)eater)3remieren, S^on^-

gerte — grau ©ufanne ^atte ba§ entfct)iebene 33e*

bürfni§, ficf) §u §erftreuen, einen öeißfiunger narf)

bunter 5(bme(f)«rung; unb er, ber >Dcrtor, niünfcfjte,

baiß ein befonber? guter 2ifcf) gefüfirt mürbe. Ta^n
im grü^jafjr eine ßur in granjenSbab für fie; fpäter

im Sommer, menn e§ bem ^oftor gelang, ficf) Id§=

äumaif)en, ein gemeinfd)aftlic[)er Slufent^alt in ^on*
trefina ober ®t)It.

grau ©ufanne ba(f)te gerabe baran, mieoiel Gin*

labungen fie in biefem SBinter fct)on mieber me^r
erhalten, toie im öorigen, a[§ fie auf ber Sl^aife*

longue im (gc^Iafjimmer lag. ®ie biegten ©torey

maren jugegogen; befcfiäfttgen fonnte man ficf) in

bem ^aibbunflen Qim\mi nic(}t, nur ba^ geuer im
!Samin marf lange 2icf]ter über ben Seppirf).

Xier große 5tannenbaum mar §erf)acft morbcn;
jeben 3?ormittag, menn grau ^o!tor rul^te, fam ba$

(Stubenmäbcl)en fjerein unb marf einen gangen 5{nn
öoll bürrer S^-'^ige in ben ^amin. "^aS praffeltc

unb fnadte fo pbfdi unb rod) nac^ lauter '^Baib

unb ^oefie; babei lie^ fic^ gut träumen.

C Ctebig, l^lettanttn bt» &tbtni. 6
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'4^te |(f)lanlcn, na^c^u mageren ©fiebcr lang ge-

[trcdCt, bic ?lrmc gu beibcn <2eitcn bes Jiu^ebett*

fd^lQff ^erunterpngenb, lag ©ufannc. Um bic

trugen i^atte fie Diele !(etnc 5öttd)en unb einen

fcf)arfcn 3^9 unter ber ??a[e. (Sie mar beute be*

)onber§ angegriffen; erft in ber 3}Jorgcnfrü]^e bon

einem 33all nad) .^u§ gefommeu, um neun mar Jtarl

[d^on IiemuSgepoItert — lüie rücf)irf)t?Io§

!

jDie B^i^^^O^ i^ ^amin ^raffelten, je^t ein lautet

J^nacfen — bie 9tu^enbe fdfirecfte sufonimen unb fu^r

f|orf) auf. „öa! ^abt icf) micT) erfdjrecft — f)a — !"

<3ie ftrid) )id) bie §aare aus ber (Stirn unb f)ielt

fid^ ben ^opf. „2Bie afleS an mir gurift — föcr ift ha?
§ereinl" (Sic [agte €§ äiemlid^ [(^Q^f; fic woiitt

boä) nid)t geftört [ein, bie 9?u:^c tat i^r fo not!

„©ut, g-reunb!" ®Ieic^ barauf fcf)ob fid) S^iid^arb

Sreben^ofer in bie öerbunfelte Stube.

„?id) bu — 9?id)arb!" Sufanneg Öefidjt ffärtc

fidi auf, ftc ftcerfte bem Sruber bic 3{rme entgegen.

Sad^enb fe^te er fid) auf bcn Staub be§ 9tu^c^

hett^ unb fü|;te if)rc beiben §änbe. „9?un, Hiie

gefjt'^, Sufi, irieber fel^r ougcgriffcn? O^l"
Sie faf) iljm järtlid^ in§ @cfid)t unb ftrcidieltc

it)m bie 2Bangc. 3}can ptte tt)rem tjarten, fpröbcn

Orgon faum bie 9D?obu(ation jugctraut: „^ft c»

auc^ red)t, baß bu bei fofd^em 9?orboft auegc^ft?

S)u Ceic^tfu^! 2j:enu bu bir nun inieber bcincn

Ruften ^olft!" Sie gab if)m einen Ieid)tcn 3(apg.

„^d) lüa»!" @r l;afd)tc nad) i^rer ^anb. „9Zur

nic^t am ©ängclbünbc rubren iric ein flein€§ Jtinb!"

(iv redte fi«(). „^d] bin ja je.^t ferugcfunb!'-
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„2?arimt maift bn bcnn gefiern ntd}t bei iSeÜen^y
^dj backte, bu fc^euteft ba^ Sanjen."

„^ betvaijvtl"

„Jann mar e§ rec^t ungejogen Don bir, mea*
iubUxben - unb unfrug", fefete fie bebeutungöDott
f)inäu. „^rene Oieicftenbacf) loar ba unb umfrfimärnttme feine. •:Du tvem, ba% bu Sfiancen ^aft. !Da§
U^^obcfien ift reiäenb unb fo befcfieiben für bic mu
honen! !J)ie 9?etcf)en5arf)§ |tnb in ber sroeiten ober
brüten ©eneration getoiift, ber 5Jater ift boAün-
flefe^en; marum facfelft bu eigentlich?"

„^d) mag nictit", fagte er öerbroffen
„mer diid)axbl" @ie lourbe rot bor ©cfirecf

,,2Ba§ für Saunen! Einfang 2Binter§ macf)teft bn

a-o^"" i'l
^''"'^ ~ ""^ """ «"t einmat feine

ln)t?l ^d) tvav )d)on fo fro^, id) faf) bicf) in
Öiebünten angenehm fituiert, eine ^bfcl^e, reiche grau
bu fonnjt ganj beinen Ciebf)o6ereien (eben' !Die
^Jeetc^enbacf) betet biet; an, unb ber mte trürbe bicft
gern af§ ©ctitoiegerfo^n nehmen, ßieber ®ott" —
|ie ftreic^erte ii)m loieber bie Söange unb fab ibn
mit ©eiiugtuung an - „ict) bin ja aud, ftof^ auf

J^fil ?^ ^^.^i.2:arente u,ie bn f^a^tl dlidfaxb, id
irerbe btd) uad))ten§ mit ^rene ^eic^enbac^ sufammen
eintaben, gan^ airein, ba ^aft bu bie be]te ©efegen^
l}eit, ba§ Oerfäumte nadiäu^olen."

»,.. r J'i.'-^"^ "1}^' '"^ "'""Ö '^' "^^^•" ®^ l'a^ Tinfter
üor fid) fixn unb !aute an feinem Schnurrbart

,^a§ fönt bir tin?" ©ie rid)tete fic^ in boltem
L^ntie^en ouf unb fd)fug bie bebenben ^änbe au*
lammen, „^e^t, nod^bem id) bit Sad}e fo fd)ön ein-
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geleitet i)abe unb fo biet bafür getan?! jDu bift ein

fc^rccflicf)er )Dhn\(i), Don einem finbiic^en (JigenfinnI

®ei boc^ nic^t fo törid)t, bu lebft unb lebft in ben Xag
f)inein unb jefirft öon beinern mütterlichen Sxbteil —

"

„!5>a§ ift barb alle", tackte et.

„2Ba§ bann?" gieberifc^e§ dlot ber (Stregung

trat i^r auf bie Söangen. „^u lueißt gar nicf^t, hJüß

gum 2then geprt! (5rft l^aben bie (SItern für bid^

geforgt, unb feit beinem neunzehnten ^^re, feit*

bem mir fie berloren ^aben, forge iä) für bid^."

2^ränen famen ii)t in bie Stimme, „^d) ^aht, meife

©Ott, afleS au§ größter Siebe getan, feiner mad^t

ängftlidfier unb eiferfüdf)tiger über bein ©enic,

aber — aber —

"

„@ei nur nid)t fo! <Sufi! ^a, bu bift fel^t gut,

id^ bin bir aud^ fe^r banfbar!" (Sr fü^te fie. „5lber

fiel) mal, iä) milf mic^ bodE) nid^t emig beüormunben

[offen, i(^ miti bod^ nun auc^ einmal tun, mie id^miü."

@ie fa!^ it)n mit erftaunt aufgeriffenen ?tugen an.

„SBenn man fic^ fein gan§e» Seben Tang f)at leiten

(äffen unb immer unfelbftänbig mar — unb nun
auf einmal — \"

Ungebulbig fprang er auf. „1)ann I)at man'ä
eben einmal fatt! ^dE) mag nirf)t, icf) mill nid)t immer
euer (Spief^eug fein, ^d) banfe! ^d) ne^mc bie

3ffeid>enbad^ nid)t, id) mad)e, ma§ id) mif( — unb

nun laß mid) in 9tu^!"

„Dtid)ürb, nidit fo taut! Oiid^arb, meine 9Jerben!"

„^]^ fo, entfd)u[bige! ^d) l^abe aud) S'Jeroen",

fagte er gejmungen tu^ig.

„SRic^atb, jRidjarb, f)aft bu bid) mieber öer*
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phmpcit? (S§ ift [cfirecflicf);!" ©ie 50g il^r Za^ä^en-

tud) unb fing an neröös ju hJcinen.

(Sr rül^rte fid) nicfit, er fa| ba tuie angenagelt,

ajiinuten Vergingen. Gnblid^ mnrmelte er: „^cf) liebe

fie nid^t. ^d) tüilt nur aus Siebe rjeiraten."

©ie Iarf)te auf, mitten in i^ren Sränen; c§ roar

ein red)t greller ^lang in bem ßarfjen. „Siebe — ?!

SD^ein <Bd)a^, 9:axl unb ic^ f)aben uns aud^ ou§ Siebe

gel)eiratet! ©o tva§> gibt fid) in ber (5f)e, bie etoigen

(Emotionen tjalten nic^t bor. S)u bift h)ie ein ^inb,

mdjaib — Siebe?!" ©ie sudte bie Sldifeln unb

!näulte il^r Srafd)entud} jufamnten. „9^atürlidi, roir

(laben unö ja lieb, ßarl unb id) — felbftüerftäublid^ —
aber luie bu bir fie bentft, fo ift bie CEt)C nid)t.

Äünftlerlaunen ! Un|)ra!tifd)e ©eniegebanfen! !5)ic

^ü\ipt^a(i)e ift, ba^ man nac^bei^ fei" gute§ 3Iu§*

lommen Ijat unb fid) ben ertriünfd)ten Komfort ge*

Jräl^ren !ann. S)en!e ma(, tva§ ^a]t bu, trenn bu

eine ^^rau nod) fo liebft unb fie nad)f)er nid^t ernäbren

!annft?! Unb bann !ommen ^nber unb alle mö3lid)en

Unannefimlid) leiten! S)ag e§ bir fo gelten fodtc, baS

mac^t ntid) fdiaubern."

6r h)ar bleich getoorben unb fenfte ben S^obf

auf bie SBnift. ^e^t I)ob er ifin aber roieber §uöeriid)t='

lit^. „3^ lüerbe arbeiten. SWein Sud) mug bod)

enblic^ fertig toerben — unb — unb bann b^be ic^

fdjon biele <Sfig§en berfauft, njenn id) fleißig bin,

tnale id) int 5>ol^^ ntef)rere Cefgemälbe. ^laoier*

ftunben ä eine SKarf braud)e id> barum nod) nic^t

}u geben!" ©r lachte fur^ unb ncrüö» unb ful)r \x^

ftber bie ©tixiu
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„T)U bift ein 9?arr", tief fie ätqttücij unb fd^ticrftc

l^afttg bie gü^c bom 9tuf)ebctt. „.öoffcntltd^ mad^ft

bu feine !5)ummf)eiten ! 5I§, ^arf, Bitte, mac^e

bie %iLx §u. Sntiüeber f)inein ober l^inauä, bcin

<StcI)en fo auf bem (Sprung, jtrifc^en ^^ür nnb 5lngc(,

ift mir fcf)recfü(f). ^cf) bin ganj !ranf!"

f,"^, bu f d)etnft fe^r nerböS ju fein l^eutc \" 3)o!tor

5lIIenftein blieb ruF)ig auf ber (Sd^tüellc fielen.

„^rl!" fagte fie fd^arf.

„2tf) — entfd)u{bige, mein ©ngd." 6r fd)lo^ ge*

räu)(f)boII bie %üi unb fom nä^er. „^d} l^abe nic^t

lange ßeit. ?n^orgen, guten 9}?orgen, bietme{)r SDhttag,

lieber ©d^hjager! 2Bie ge!^t'§? 2Iubien§ gel^abt?" (Sr

lachte jobial, ba\i fid) feine fräftige ©eftalt fd^üttelte,

unb ftopfte bann bem anberen, ben er bebeutenb

überragte, auf bie (Sd)ulter. „2)u läßt bic^ ja gar

nic^t me^r bei un§ feJ)en? ®o fe^r feiten! SSeteibigt

irgenb tvaB bei un§ bein ^ünftterauge? ^c^ ctma

gar?" (Sr redte fid) unb ftrid) fid) roofilgefärüg bcn

njunberbollen blonben i8art.

f^ nein," — SrebenI)ofer fa^ bor fid) nieber —
„id^ bin eben befdE)äftigt, i)ahe meine ©ebanfen unb —
unb — abenb§ feib i^r ja nie ju §aufe", fe^tc er

rafd^ l^inju, Juie frot), eine 3iu§rebc gefunben §u l^ab^n.

„iJJatürlidE) — ä, atter ^unge! STB rtjenn bu

abenb§ nid^t aitd) n)a§ borfiätteft! Unb am Xage
— toaS? — ba Orüteft bu mof)I über ungelegten

Giern?" Gr rad}te fo ^er§Iid) unb gcräufd^boll, bafe

xi)m baö 2Baffer in bie Slugen trat.

„^d) bitte bid), ^axi — biefe unjeitigc grö^Iid)'

feit! SJicf^arb f)at ebe« mit fic^ ju tun", f«gte öu*
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[a«KC fcfir gereift. „I*u '^aft gar fciii i8crftänb«tS

bafür. Söenn man 10 talentiert ift
—

"

Tizt !:r!oftor trat an bo§ D^ufiebett unb !mff

feilte g'rau in bie Söangen. „(gei man nicf|t \o

aigtiert, alte Sötte! ^c^ trete bocl), roei^ ©Ott,

btinem ^ergensbrubec nid)t ju naf). 2Beit er [o'n

famofer S'erl ift unb iä) if)n riefig gern mag, möd)t€

id) if)n mei)t f)ier ^aben. 5(6er b-er," — er brücfte

))fiffig bie Ölugen §ufammen unb tat gefjeimniStioU —
„ber ift je^t )e()r in Stnfprud) genommen."

„2Biefo?" Stuf bes jungen lilJanne» SBongen

äirfeiten ficf) gmei rote 5ff<^e" <^^- //^«B ^^1 "id)t

müBte!"
„9?a, tu' man nidjt fo un)d)u(big!" 3tflenftein

mußte bie '^adje außerorbentfid) fomifdi finbcn. „2Ber

loar benn ba^i niebtid)e 5?cäbd)en, mit bem id) bid)

neulid) gegen 5(6enb in ber ^urfürftenftraße faf)?

^i)t ftanbet unter ber öaterne unb fonntet eud) gar

nidjt trennen, ^d) fu^r oorbei unb ^ielt am 9?e&en*

i)auQ; bei Hauptmann S?urtj ijahen bie ^inber Of|ren=

tatarrl^ infolge oon ^djcivladj. S5a§ ®ert)ö^nlid)e§

loar'ö nid)t; entfd)ieben eine iDame!"

^ufanne ^ord)tc auf. „3Ber roar ba^, 9iid)arb?"

„O — — eine S&efannte — feJir netteS

iD'^öbdien — über feben 3'^^Ucl^ erf^aben — id> be*

greife bid) nidjt, ^arl?" (Sin lüütenber @citenblid

^rebenf)ofer§ ftreifte ben ^nbiSfreten.

„5^a, na!" ^n biefem „)Ra, na" lag eine gan^e
SOßelt öon 3^eifeL

^er jung« Si'iann braufte auf. „^d) üerbitte mir
jebe Semetfung! o'i-äulein Sangen ift ein gauj reisen-
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geiftige» f&anb berbinbet un§>. S)aB bu immer glcic^

foId)e — fotcI)e ^been f)a6en mugt, ^arl!"

®er (Sdjmager ontroortete nicf)t, fonbern pfift

burd^ bie 3^1)"^ ii"^ Ö»!^ bann feiner grau einen Äu^.

„tMiieu, alte Sötte, örgere bid) nidjl, lafe i^n nur!

®ei fo gut, beftetle mir §u äliittag etU)a§ red^t

Seirf)te§, üielleid)t ©pargel mit Sad^u^n. 2lbieu,

(5d)ä^d)en", er {üfete jie )d)naijenb auf jebe Söange.

,/3(bieu, «Sd^ujager, öiel 5}ergnügen — aber nid^t öer»-

plempern!" @r broI}te lad)enb mit bem g-inger unb

öerließ ba§ 3^""^^^^-

„^aß ^arl immer fo guter Saune ift", feufgte

§rau ©ufanne. „(ix fjat eben feine D^eruen.

9iid)arb —
", fie rüdte fid) suredjt unb na^m bie

9)Jiene an, al§ tooUe fie einen @d)uliungen abftrafen

— „baf)er alfo bein SBibertoille gegen eine §eirat?!

2öer ift ba§ 2}2äbd)en, lua^ f)aft bu mit if)r oor?"

fragte fie ftreng.

2)a§ SBIut fc^og i^m iu ßopf: „^c^ liebe fie",

fügte er tro^ig, unb bann nod) einmal, toeid): „^d)

liebe fie!"

„|)a^a, ^af)af)a!" Qi)r Sad)en ^atte entfd)ieben

efft)a§ 53erfe^enbe§
;

gleid) barauf na^m fie eine ge*

fränfte SD^iene an. „(Ss fcEimerjt mid^' tief, Oiidjarb,

ba| bu fo inenig 33ertrauen ju mir l^aft. ^d^ bemühe
mid) für bid^ unb mad^e alle§ für bic^ jured^t, unb
bu finbeft e§ nid)t einmal ber DJiü^e trert, mir ein

SBort 5u fagen? SSer ift fie, tvaä ift fie, ift fie

aut fituiert?"
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Ör fa^ bot ftcf) nicbct. „Sic tft «Sängerin/'

fagte er leifc, „eine angef)enbe, junge S?ün|'t(erin, aujj

guter ^amilie. 33ermögen i}at fie nidjt."-

„Unb bu tütüft fie heiraten?"

,,^^ lüill |ie fieiraten."

,,S3ift bu öon (Sinnen, gans üertücft?" ©ie

fprang auf unb faßte if)n bei beiben @ct)ultern.

€ie rüttelte i^n. „9iicf)arb — l^eiraten?! Sluf tüa§?"

,,®u bift fe^r flug", jagte er laugfam. „^d) ^abe

mir aud) alle§ gefagt. 2(ber id) 'heirate fie bod). ^d)

lann nid)t leben of)ne fie, fie ift reigenb, entäüdenb"
— ein fc^it)ärnierifd}er 2tu§brud ^?r!tärte fein @e)id)t.

„CDu Ungtüdgmenfd) — 9tid)arb!" grau «Sufanne

brad) in trampff)afte§ @d)Iud)§en au§ unb toarf fid)

auf bie (Sf)aifeIongue. „Sßa§ trirb Onfel ^ermann
fagen? Unb Spante §annd)en! Um ©ottegtüillen, um
©otteStrillen, bu öerfdierjt bir OnfeB gangei SSoIjU

troüen! 6r trat fo fel)r für bu 9fieid)enba(^, unb bu

hjei^t, toenn er fic^ auf etiual faprigt^tt ^at —
aii), SHd^arb, biefer Kummer 1"

jDer junge ÜJiann ber§og finfter bie ©tirn. „(S§

tut mir leib, furchtbar leib, um iljn, um bid), um
— ja, um mid^ am (Snbe aud). da tuäre beffer,

Sena unb id^ 6raud)ten nid)t mit ^efuniaren

fSditüierigleiten ^u fämpfen; aber" — er feufjte —
„t^ ift bod) nun einmal nid^t anber§! ©ufi", et

brüdfte fic^ neben bie ©c^iüefter auf bie ß^aifelongue

unb ergriff beten §änbe — „<Sufi, gute ©d)lt)efter,

bu fannft biet beim Onfel burc^fe^en, er l^ört auf

bid), leg ein guteä Söort für mid); ein! @t lüirb

/nidj) bo^ bcStpegen ni^t enter&gn? ^a r-r" er lachte
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^Tö^tid) auf unb l^iett bann inne, erfdjrocfen über

bü& eigene Sadjen — „luegen fofdrcr ßappalie!"

;,<Sei nid)t §u fidier! Onfel .'oermann ijat einen

eifernen Äopf, unb in ben [)at er )id) nun einmal

bie 9ieid)en6ac^ gefegt, (är ijat id)on fo Dtel für bid)

getan — ^unftreifen, ber 2(ufentf;a(t im ©üben —
er wiii bid) nun aud) nac^ [einer ^ffon i'elig madjen."

„(Sr bünft )id) unfeEjtbar föte ber $ap)t. aBevI

id) 2Bof)Itaten üon i^m empfing, )oU id) äum 'i)anf

mein ganjey SebenSgüid opfern?! 9Jein, nein! ^d)

Pteife auf [eine (Srbfc^aft, mag er [ie bellten, ^d)

gef)e." ßr [prang auf, rüdte [ic^ ben 9iod juredjt

unb nö^erte [id^ ber Stubentür. 2)ort ^ielt er nod)

einmal inne unb iai) jurüd.

3)0 (ag [eine Sd)iüe[ter auf bem 'J^u^ebett, Ijielt

bie ^änbe öorS ©e)id)t gebrüdt unb [d)Iud)§te, ba^

\i)t Körper bebte. „Unb nid)t einmaf [o biel 35ertrauen

gu un§ — fein 2Sort — al(e§ f)inter bem Siüden!"

(^§ überfam if)n mie Dteue. ©d^on loar er bei i^r

unb üeriuc^te if)r bie ^änbe öom ©e[id)i; ju jietjeu.

„Sag mid), bu ^[t fein 3?ertrauen!"

„^ätte id) end) e^er ettraS ge[agt, i^r pttet mir

fängft übgerebct, unb mer meiB —"/ ntit einem be*

troffenen 2{ugbrucf [tarrte er öor [idj ^in — „id)

f)ätte mir abreben Ia[[en. ^d) f)ab€ mid^ gefürdEjtet."

„<So ^aft bu [d)on mit i^r ge[prodf)cn?" @ie

foderte bie ^änbe ein tuenig unb lauerte hinter i^nen

nad) bem 93ruber.

„S'iein, nod) nid)t!"

„91^!" <Su[anne tieß bie ^änb^ t)oI(enb3 [infen,

ein §offnunö§[trat)I ylitt über i^r @efid)t.
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„^bcr fie liebt mid^, tic&t nxidf grcnscnfog, xd)

bin meiner Sac^e ficf)er."

„Unb tüenn fie erfährt: bu ^aft ni(f)tö?!" (^in

[pötti)d)e§ ßä(f)cin fräufette bte ßipt'en ber grau.

„(Sie tüirb iniä) lieben", [agte er einjacf). „3Bir

hjerben un§ lieben bi§ in alle (Stoigfeit!"

!Dic SBorte roaren ticrüungen. <Sie jcI)lDiegen.

2In ben ^enftern rüttefte ber SBintertoinb, im ^amin
fnifterten bie üerglü^enbcn 3'i'^^9c; ^^ ^odf) narf)

lauter ^oefie.

„(Sufi," bat er enb(icf) leife, „tridft bn )k bir

nid^t h)enigften§ einmal anfeilen? ©ic fingt ^eutc

abenb im Bongert, bny bon tf)rem ^rofeffor beran==

ftaltet ift; fomm mit mir, fiel) fie! 3)u mirft, bu

fannft if)r nidfit triberftetjcn ! Unb fie fingt — !"

„'^d) ruerbe fie mir anfe^en", fagte fie Ijort.

VI.

S?or ber ^fjif^armonic Rieften bicrc (Squi^agen.

X)a§ Sondert hjar gut befudjt.

^rofeffor !J)ämeI füF)rte feine au§erlefenen (Sdf)ü[er

bem ^ubüfum bor, nebenbei f)atte ein f)erborragenber

9>io[inbirtuo)e feine SKitrtiirfung gugefagt.

(S§ lüar IjäßlirfjeS SBetter. ffiidfaxb 58rebcn^ofer

l)üftelt€, al§ er mit feiner ©(fjtoefter im ©trom ber

SO?enfrf)en ba^infdjob. 9Jing§um^er nid^tä mie Slbenb^-

mäntcl, mäunlirf)e Sßefen ftjaren ftieniger bertreten;

gJrofeffor '2)ämel ,,maci^te me:^r in 2B€ibIicf)feit".
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Dti(f)arb Srebenl^ofer ttjar bort einer fteberl^aftcn

Unrutie, ba§ Programm in feinen ^änben fniftertc

unb fnitterte; in einem fort blätterte er bie erften

beiben ©eiten um unb blätterte fie tüicber jurücf.

S)a ftanb e§: „grnulein 3)2Qgbo(ene ßangen" unb
I)ier: „<3d)umannfc(jc Sieber". 5(((e§ anbere intcr-

effierte il^n nid)t.

iBerftof)Ien faf) er bie ®rf)toefter an. ©ie fa^

ba lüie ein 33ilb au§ ©tein, im ^ocfielegonten (Seiben*

lUib, ferjengerabe
; fie ging nadjl^er nodj in ©e-

feüfdiaft §u 9?ienol-ü§, e§ tvat eine befonbere Siebeng-

niürbigfcit bon i^r, f|ier gu fein.

6r \al) fid) um; maren benn oHe ®efid)ter fo

fteinern, fein einziges tvatm unb entgegenfommenb?
©§ legte fid) if)m beflemmenb au\§ §er§, mie eine

abüi^Ienbe ©ufdie fam e§ il^m auf ben Sopf. S)a

— gang born in ber erften dldlje — ba§ ftra^fenb

^eitere, jüngting§fr;:fd)e ®efid)t 2)oftor 9fteuter§! 2Bie

eine (griöfung mirfte fein Slnblid auf ben S3er§agten,

er ffammerte fid^ mit ben Süden an biefem ©efid^t

feft. Unb nun, nun ging'S Io§!

„®i^ uü)iQ", fagte grou ©oftor 2(IIenftein. „3!)ein

^in* unb ^errutfdjen mad>t mid) nerböS." (S§ tuar

ba§ einzige, toaS fie bi§ je^t geäußert I)atte; auf

bem ^ertreg ftumm, feit bem §ierfein ftumm.

S3rebenI)ofer l^örte nid)t §u. SBaS er bad)te, er

lüu^te e§ felbft nid)t. 2Bie fernes Sraufen umraufd)tc

i^n ba§ Sl'I-atfd)en beS ^ublifumS — ber l^erborragenbc

©eiger f)atte gefpieU; irie ein fdjiuarger ©trid^ ftanb

er oben auf bem ^obium, bienerte unb fd)h)€n!te

k^n ^og«n.
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Ä^ag wolite ber ?)lann ba? Diic^arbS ©ebanfen
umnberten fort aii§ htm fjcUen Saal, fort üon beit

ffatfd^enben iOicnid)cu — in bem ffeinen S^ünftlei*'»

(^iiiimer ftanb fie \vot)[ je^t, ben ^op\ gcfcn!t, öorcf)tc

lind) bcni ÜBeijadybraujeit iinb iDortetc auf i^re

9hnmiier. Ob fie 9(nßft f)atte? ©r Tjotte 5(ngft. Ör
tonnte md)t ftiü' fifeeu, er redte )irf> unb ftredte

btn ^B. !lDer tjeruorragenbc ©eigcr tfar fort; jefet

fam ber berühmte ???nnn bie Stufen üon bcm @eiten=

türdieu l)erunicr, mit iOürbe füfjrtc er hie Sängerin
in rofa Seibe nor. J-räufein Srotofd^inefa ftanb auf

bem 3etteL

(£in leifeä Üiaunen, ein flüdjtige-^ Surren ging

bnrrf) ben Saat — al), eine blenbenbe (rrfrfjeinung!

'Jräulein ^roto)d)in^ta trat fed bi§ Dorn au bie

'T?ümpe, bü^ eleftrifdie £icf)t geigte if)reu tief ent=

blökten lueifsen .^alö nod) ioeif^er — je^t öffnete

fie ten Whuib, i^re mäd)tigc Stimme füflte ben Snnl
unb brang bid in ben feruften SBinfet.

(jiu 35eifat( fonbergleid)en! ^mmer loieber muftte

fie fid) Perueigen. Sie Iäd^«Ite, fie i)atic fd)on bic

riditige 5(rt, fid) mit bem ^ubfüum in ©inOerftänbui^

ju fe^eu; \i)xt groften ^Jlugen büßten bie JHei^cn ab,

ein jeber glaubte einen befouberen A^^ani ertjalten 5u

^aben. „^"'^'"''^ "~ ausgezeichnet — fierr(id}", inur^

melte man. ,/Sraüo, braoo!" Unb ber gefiircbtete

.^rititer ^ijjfajjpert madjte fofgeube ^Bcmerfung in fein

!Xa|d)enbnd) : „ißeuer Stern am §inunel ber .^unft,

iunonifd)c (5rfd]einung, f)öd)ft beaditen^ujerte Öeiftung,

'oo^\ Dülmen beizeiten mit Stfd)füg gu belegen."
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^rufeffor IDnmel ftrnrjtte.

„(Sie luerbeu einen fd)iüei'en (Stanb I)üben", fagtc

er 5u ßena, aB er [ie bie ©tufen f)xnahiüi)xte. ^f)rc

^anb gitterte unb wax eiSioIt; ju §anfe fjatte fie

fo guten 50cnt cicf)aht, jid) gefreut, nun luar il^r bod^

bange. 2Bie Ijilfefuc^enb lie^ fie iljren 33üdE burcl)

ben ^aal fcfilueifen — fie fal) nicfit», aUeS crfdE)ien

ifjr ein unenttoirrbaL-eS (S-i)ao§. ®ünn, faiim Ijörbnr

tfangen i^r bie 9lf\orbe ber Begleitung, fie tjolto

Qltcm, äiüei=, breimdl.

.,®ie ift e§ — ba!" \)att^ diid)atb SrebenI)ofer

geftüftert unb feine «Sd^iuefter angefto^en; fein ^^cx^

!(opfte tram|3ff)aft.

grau üöoEtor ^Hfenftein uerjüg feine Wtiem, fie

nicfte nur mit bem 5^ot)f.

®ie {feinen @d)umannfifien ßieber tfangen recr)t

fimpel nact) ber raufrfjenben D^ernarie ber 5.^or*

gängerin. @o gar nid)t§ ^örillante^^ ! 2)ie Stöne tarnen

unb gingen, gang melobifd^, aber unbebeutenb tuie

Ijeimifri)eg S3ogefgeäJüitfdjer; fie mad^ten feinen ©in-

brud. ®er 93eifalt hjor farg; ein frcunblid) fjerab^

laffenbeS, furjeg 5ltatfd)en, unb bann Mar'» ou§

Srebenl^ofer fta)3pte luie luütenb bie §änbe ju»

fainmen, er JooIIte hm ^öeifalt eräh)ingen.

„9Jkd) bidji nid)t lädierlid)", fagte feine ©cl^tüefter

I;atblaut.

®er @cf)tt)eif3 hxady ü)m anS-, er fütjüe eine cnt*

fejjfidje (Snttäufdjung unb gngleid) eine luilbe ^u^
bignation. Söarum ffatfcl^ten fie nicf)t, luarum madjten

fie ber jungen Sängerin nid)t 9}?ut?
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bit ^äjiantt, tnciBe ©cftalt fitf) öerBciigett, fidf) ab-

loenben unb ge^en. 5^or feinen Slugen [din:!amm aüe?,

ba§> S3fut pmmerte ifjm in ben @rf)Iäfert, unttiirfc!)

i;tDirbeUe er ben !£(f)nurr6art — ttiarum fang fic nidE)t

beffer? !X)ie ßeute batten mirlürt) red^t, großer Sei=

fatt föar fjier audj ni(i)t am ^^faö.

„SD?äßig, feljr mäßig; idE) f)ätte bir mefjr @e*

fcfjmacf jugetraut. ^(f; muß geftetjen, ic^ bin einiger*

maßen erftaunt über bicf)!" (5§ trar bie erfte ^u«

fammenl^ängenbe 0?ebe, bie ^rau «Sufanne fjeut

abenb bon ficf) gab.

^^re SBorfe trafen if)n mie 3^abelfticf)e; unb bocii

l)atte fie md)t unrecht; er fül)Ue ficf) befcbämt, ex---

nüd^tert, unglücflid^. 2Bo toar 8ena§ ^^oefie geblieben,

il^re füge unbefrf)rciblidfje Slnmut, ber ^^unfe, ber

i^ren ©efang burd^tixirmte unb il^n §ur ^eetc

ipxcäjen ließ?!

1,'^n fleine (Stimme üerflattert im lueitcn Dcaum",

fd^rieb ^la^^ert in fein Sfioti^bucf) — „unglürf(id)e

3Ba]^I — gute <S(f)uIe mag gerüfimt inetben."

'^a^ Sondert nafim feinen Fortgang. Sd^iifer

unb Sd^ülcrinnen — ber ^eroorragenbe 3?irtuofe

fpiette „Ungarifcf)e Zän^e" — da capo-9htf — bie

^Totofc^in§fa legte nod^ einmal io§ unb erntete

rafenben Seifall. Srebenf)ofer folgte bem Programm
nid^t mel^r, er faß, bie «Stirn in bk §anb geftü^t,

unb traute fidf) nidE)t, feine <Sdf)tDefter an^ufe^-en.

„9tdf) ©Ott, fommt fie nod) einmal?'' l^örte er

hinter fid) fagen.
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@r fufir auf, befannte, gc(tc6tc .klänge fcfjfugen

an fein Oi|r.

„t^QB bu )o fianf geiuorben,

335er f)at e§ benit ii^cmacj^t?"

„5ßef machte btd) fo !ran!?" t)on S^cliiimonu. dr
^atte fie'ö nod^ nie fingen f)ören.

iStc ftanb, fd^Ii(^t unb rein im iucißen ^fcib, bic

.pänbe äufamntcngefattct, bcn ^op] ctrüa§ l^intenüBcr

gebogen.

Äein jHäufpcrn im Soal, lein 3d)orrcn, fein ^ro*
grommfnittern.

2Bar fie fieserer geinorbcn, über umr ei? nur feine

gro^e Stjm^at^ie für biefe§ Sieb, bic it)u über bic

iTKänget ftinJregtäufd^te?

„^a^ iä) trag 2^i)bC'iiDunben/

'^:a§ ift ber 9)?enfd^en Xun;
9?atur lieg mid) gefunben,

<Sie taffcn mid^ nid)t rufin!"

^te Xränen fc^offen if)m in bie klugen, er fcFitucftc

Iram^ffiaft unb fenfte ben Slopf auf bie iSruft. Un*
bcfcfireiblicf) rüf)renb ftong ber Ökfang, er iragte feinen

'Htemjug ; tüie eine fanfte Silage üeri^atften bie 3(i)Iuf^^

ttiorte, nichts öon ^itterfeit unb ^orluurf bartn, —
fie tierftanb ba5 Sieb nod^ nid^t ganj.

„O ßena, ßena, i(f) Ijobe bir Unied)t getan, id>

glaube an beine Äünftlcrfcf)ait; idf^ liehe bid^, id)

tiebe bid)!"

för Ijcittc auffpringen mögen, eine befeligenbe Un-

ruhe padU if)n. 9iun fang fie brt3 ©egenftürf. A)cr
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5[»Zetfter f)at bauibtt gefcfttköen: „Xiefefbe SBeife,

txo'J) Ieii>t".

„Xic Zaqe finb vergangen,

??cicf) f)tcll fein Rraut ber ^lur;

Unb auä ber.i 5lraum, bcm bnugen,

33etft mic^ ein (Snget nur."

iit tuetntc f)ei^c Iräncn im Uebcrfcfiirang bc»

&ein\}\?-; fo ftntte er niüit mct)r getöeint feit feiner

.^nabcHäeih

g-rau ^illtenftetn riicftc ^in m\b f)cr, fic batte ba^

'ij^ubliiitm getnuftcrt, nun tippU jie ben -Srubcr aufä

^nic: ,/Xu bift franf, fRirfiarb, übertrieben ncrböö;

f^rid^ mit bem 5Irät!" -
5(uö. Stüf^ferücfen unb tRnp^ieht, in ,s^->aft bröngt

man §u bcn ?{uögang§türen.

•Hidjarb unb feine Sc^tuefter umien cingefeilt in

ber SJJcngc; jc^t ein X'urcbfditupf.

„5iun —?!" (Sr faf) fic fragenb, bang, er-

n?artungöbon an.

(Sie iiUdte bie -itcbfeln. „0?anä nett, aber —

"

„3Saö „aber"," brängte er.

@ie fd^ob i^rcn 5(rm in ben feinen. „Sieber

iRit^arb, c§ lann fein, ba^ ettüos au§ iljr tüirb, ebenfo

gut aber, ba^ ntd}t§ au§ i^r loirb. ©ie e§ aud)

fei, folc^c grauen ]^eiratet man nic^t. ^ft bod) feine

^Partie! ®ei mein guter, tluger 33ruber! fRi^arb!"

(Sr machte feinen 2lrm frei. „Unb trenn aud^

ni^tä au§ tgr mürbe, il^re v^eele ift ha, i^r eigenes

^6), ^li) heirate fie." 2;a§ iötut jtieg il;m ju Skop\.

8. 'i'icliifl, Si'filanten t:g Sfl'«"». 7
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„Tu. foffteft bid) fcbämcn, fo btttdjntnb ^u reben;

bu, eine grau!"
i^^r ©eftc^t eetäog ficfi unb ft)ed)|eite bit %aibe.

,Mix tüerbert alle gegen bk'\e ^trat fein, morgen
fd^reiöe icf) [ofort an SDnhl ^ermann."

„Xu'§", jagte er troMg unb nnu-f if)r ben

SKantcI über.

„SIbieu!"

ßr bot tfjr feine öanb, eifig mar feine SWtenc.

^ni SEünftlerjimmer ftonb bie ^rotoid}in«fa; fie

^atte ein fjerrlic^e^ S8u!ett in if)ren öänben unb breite

e§ njirbcfnb I)in unb l^er. 53or i^r brei^te unb iranb

fiel) ein §err, ftar! jübifdi, mit blaffem, mei(f)[icf)em

&e^iä}t unb [djarfen 3Iugen.

„2Iu§ge5€i(i)net, mein gräulein, grofjartig, lüirElirf^

grogartig", \pxaä) er leife unb eifrig. „@ie foUten

fid) bie Sad)c überlegen, keifen Sie fie nirfjt l€irf)t='

fertig öon ber ,§~anb!"

„2Ba§ toolten 3ie?"
„3rt'an5ig ^ßrogent, gar nic^t^I $^d) {)ahQ ißer*

binbunigen mit ben bebeutenbften i8üf)nen, bie größten

Sünftler tocnben ficf) bertrauenSboIt an mic^.

©in abfd^ä^eniier SIt(f überflog i^re ü^^pige

©efialt; bann ful^r er, fid^ Bcfriebigt bie ^änbe

reibenb, fort:

„Sie mär'S mit Petersburg, Qfräutein? ßiebcn

^ie ^Brillanten? .Kriegen maffen^oft ba. Siegen bei

mir ^ontrafte au§. 3(ucf) Hamburg, §annot»er, i^öln
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föniien ®ie l)ahtn. SBürbe mei)t fein für ^^etecßburg,

lü^nt firf) beffcr ~ bei her ^^igur!"

Sßiebei: muftertc er fie eingcfjenb. <Sie üertiefteii

fid^ in ein interef)icrte§ ©ef^jräd).

SDid^t neben ber %üx ftanb ßena Sangen. (£in

6rennenb€§ 9?ot flog über i^r ®eficf)t, al§ fie fa^, mie

ber SIgent ficfj um bie ^rotofdjin^fa ntüfite. §Iucf) ber

JRejenfent üom „Xageb(att" fiatle biefe Dorfjin uiit

Komplimenten überfc^üttet; ber allgelüaftige ißlappert

fie fogar um i^ren SefucI) gebeten, er nioKte einige

biograpIji|d}e D^otigen bringen.

SBer fümmerte firf) um fie?

Kein 9?eib befrfilid) fie, mo^I aber ba§ @efüt)t btt

eignen Uuäulänglirfifeit. ^i)): fehlte eben ba§> „bi^djen

&>lü.d", unb h)0 bav nirf)t mar! — @ie feufste nnb
f;ing ficf) ben befd^eibenen SIbenbmantel um.

>Do fam ber ^rofeffor. Unter ben galten be§

9(benbmante(y fnrf)te er nod) ifjrer §anb nnb
tätfd^ette fie.

„9?a, Kinbd)en, ganj fdjön, ganj fd)ön!"

<Sie öerfnrf)te gu täd)eln nnb feinem S(iff ftanb*

Su^alten; er fa^ fie fo eigen an.

„^aht id) benn gut gefungen?" fragte fie be«

ftommen.

,,^m 2{nfang etmas matt — f)m, fjjn — aber

ha§ 90b fic^. ^it miffen bod^: ce n'est que le

Premier pas, qui coüte — (jier toie in altem anbern.

•Va^fl!" Gr \ad:)tt, bücfte fid) unb fud)te feine anbre

§anb auf i^r ©er§ gu legen, „^ia, fd)Iägt ba^^ ^er^djen

noc^ fo fcl^x?"
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(Sie tryid) jurücf. „.feerr '^uofeffor, fageii J^ie mir,

hcCM Td) irirf(icf) nicht fcf){edjt gelungen V"

(är ntufterte ein tieiu weuip |'|)öttifrf) tl)r erregtet-

(äiefid^t. „ßum 2d)iuB fogar icf)i- gut, fünftterifcfj

eigentlich Oiel beffeu loie biß ^rotofcf)iulfa — ahn
öü.§ ift ein groueujtmmercfien, l)al 23ie gejcfiaffen

für bie Stunft! 95iad)t ra|>ibe Karriere! ^Tjnen —" er

gab ;)Iö^ücf) i^re miberftrebenbr .'öciub frei unb mart)tc

ein falte» ©efic^t — „^i}nen fe^it jebe^ 2(uftreten!"

i?nnöfaiu fcfiritt Sena bie <Stiifeu ber Seiten*

treppe f)inuntcr; üon unten 6Iie» i^r ber D^arfjtroinb

entgegen
;

)ie füfiCtc )ic(i fo adein. 25a§ er mof)I jagen

luürbe? Ol), ruenn fie ii)m, ifim toenigfieuo bod^ ge*

fallen Ijatte! ^ui Sfon^rt luar er fid)er(idj getoefcn,

gcftern hatte er'e jugejagt. Gin Ijeif^eS ÖJefü^t über-

tarn fie plö^ücf}, tro^beni itire ©lieber in beut bünnen
X'tbenbninnteldjcn fd;auerteu; fie fet)nte fid) nad) it)ni.

„Sena — guten 5lbenb ~ J^'öulein Senal"

®ie ful}r 5U)'annnen, ba\i fie faft uon ber Seemeile

be3 Stnegange heruntergefallen niöre. J)a ftanb er uor

ber %üx, ben tQut in bie (Stirn gebrürft, bei?' Stödd;eu

unterm OXmi, bleict), iui flacferuben 2ict)t ber i^aternc.

,M^ — Sie!" Wit eineut glüctfeügen ßarf)cn

reicfite fie i^m hie ^anb. (Sr brücfte fie äärtüc^ unb

50g fie bann burd) feinen 9(rni. 9?ed)t6 unb Itn!ä öer^

liefen fid) bie leliten S^on5ertbefud)er — lDinbüeriüel)te

9Jiüntel unb flatternbe Sdjleierjipfel. Csr füllte fiel)

ganj allein mit il}r, lo^geföft oon afler SS^eft, nur ^u

biefem 93?dbc^en gef^örig.

€^orgfnm, ifjren 9tnn an fid) brürfenb, füf)rte er

fie §ur nädjften t^rofc^fe. Sie fpradjen md)t, fie
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fäm^?ften gegen ben ii'inb an, ber bic idUanfen öic*

[taiten umpfnicfen broijtc.

6r ^ob fte in bie !t)rofcl)fe ; luie tut ilvaum üen l'tc

fic^'S gcfalfcTt. v£te fonntc gar nidit beitfen, f)attc

nur ba§ eine @cfü^l ermaftniigsboller g-renbe, wie fic

es at§ Stnb üor äöet^nacfjten gel)abt.

„Sena," fagte er erregt unb üerjudjte öerge&eur,

[einer Stintme g-eftigfeit ju (eilten, „Sie, Sie flauen

gefunden loie ein Giigell"

Vinb ^lö^Iif^ lag er üor i^r auf beiu "Beben be»

engen 2Bügcn§, bcw Üopr an ihre !Suie gcbrürft.

„ßenü/' flüfterte er, niib bod) f£ang'§ i^r luie

^^^)faunenton, „icf) fiabe Sie lict, irf) l^abe bid) (ie& —
bic^, bid) bid) — ,3um Sterben!"

Gr richtete ben ^o;>[ auf uitb judite im Xuiucl b&xi

^lid i^rer 5fugen. „ßeiia, fiei) mid) an" — er legte

ueibe §änbe an i^te SJanacn — „l)aft bu mid) lieb?"

Sie nidte; eine unbe|direiblid}e Seligfeit nobni ifjr

ben ^tem, ein unterbrüdte§ Sadien fam if}r an?- ber

^ruft unb bann ein fram|)?I)afte5 : „^a, ja, idj ijab'

bid) lieb, ic^ bin bir [o gut!"

Sie [c^fang Deib« ?(rme um feinen §a(§ nnb 50g
bie Sippen nic^t guritcf üor feinem itufs.

'I)rüu6en fc^arfer SBinb, ber buri^ bit JHi^en bee

Sagen? pfiff; feud)te 5Jaci^tfätte unb fpärlid) fl'adernbc

ßidjter. ^nnen in bem ratternben ©eföfirt eine gro^e

Seligleit. Xa lüor gar fein ©ebanfe an bie 3i^tii"ft;

mann ftoB c* aus einem ijergeu in ba^ anbere, ein

föftlidier Strom golbencr ©Öffnungen.

„Cb fid) je ^roei 3)icnfd;en fo geliebt ^aben?"
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fragte fte tciunt^fjiercnb, i^r gtü^cnbe§ C^efirfit lum
htm feinen !|C&cnb.

„0Jein, nein, nein!" dr !ü^tc fie ftimmfd^.

„S? gibt feine Siebe gleicf) btv nnferen; fie ü6er='

tüinbet alleg — o^, ßena!"
S)er SBagen f)ielt; fie maren fd)ün in ber fti((en

<Btta^e öor bem Ijod^ftöcfigen ^au§.
„"Die 9}?utter!" fagte fie |)föblid) ei-frfjvocfen unb

bann gleid^ boranf mit einem gtücffeligen 2ad)tn : „^ic
lüirb benlen, fie tränmt; fie glaubt mir'S gor nid)t!"

„^d} fomme mit bir, bann mirb fie bir'§ gfanben.

^ontm, gib mir beine liebe §anb!"
.<r)aiib in ^anb, rtjie Sünber, bie einanber füfjren,

gingen fie bie Stufen I}inan. 9?orf) brannte ba^ ©ü§
auf bcu 3;re^i)en, aber e» mar fc^on ganj ftif( im
^au§, niemanb begegnete i^nen.

2)ie legten (Stufen flog 2ena T)inan. Sie ^atte fidj

fosgeriffen, nun gerrte fie ftürmifd) an ber klinget.

l^nnen ?pantoffeIfd)[urren.

„33ift bu'a, Bena?"
n^a, ja!"

!I)ie ^ette fie( raffelnb, eä tuurbe aufgefd)toffcn.

„SDkin Üinh, eä ging woi)l fel}r gut? ^ie 5(nna

ift 5um ^rän§d)en. ^d^ — al)!"

f^-rau Sangen lüid) jurüdf bit^ an bie SBanb beö

.^orribor§ — njaS tuollte ber frembe §err ha fjintcv

i^rer ^üd)ter? ör öerbeugte fid) tief, er griff nad)

i^rer .öanb!

„?rRutter!" §aftig, mit einer beängftigeuben

Seibenfd)afttid)feit, tuarf fid) ifjr Sena an ben .'ontS-

„'iDiutter, id) bin fo gUidi'id)! Da — ba ift er/'
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— fie §og it)n neben fic^ — „tuit T>aOen un§ lieb —
meigt bat, ber ^err, bcr nttd) bei ibottot 9teuter &e=«

gleitet l^at, — htv, mit bem td^ dud) im ^erbft gereift

bin, unb — inib '— icl) bin fo glücflid), SÄutter!" @ie

brad^ in £QcE)en unb (S(f)Iucf)äen sngfeid) au0.

„iO^ein ©Ott!" grau Songen faBte \id) an bcn

.^o^f, i^re jarten SSangen erröteten tief, latloB blidfte

fie ben fremben Wann an. „2Ba§ ift benn, tcaS —

"

„@näbige ^^rau", — S3rebenf)ofer Ijotte angenbticf=

lid) gar feinen Segriff bon ber 3!)?€rfmürbig!eit ber

(Situation; «t§ l^abe er feine <2efunbe 511 berlieren, fo

f^jrubette er Ijerbor: „©näbige S^rau, fagcn (Sie „ja"
— gnäbige Ö^rau, icf) fann nid)t leben ofine Sena!

©nöbige grau" — er fü^te ftürmifc^ i^re §anb —
„legen (Sie unl nid)t» in ben 2Beg — gnäbige g-rau?!"

<5r fal^ fie fleljenb, treu^er^ig aug t)übfc^en offenen

?(ugen an.

„3Kein ©ott, mein ©ott!" grau Sangen gitterte

am gangen fieib ; an ifjrem ^aU fdjlndigte frampffiaf

t

bie %oä)ttt, i^re §anb f)ielt ber junge 9)Zann unb lie^

fie nicf)t Io§. (Sinen ^(ugenblid inar'S i^r, al§ fei fie

irre ober liege im 58ett unb l^abe einen tollen Sranm.
„kommen «Sie tjerein," fagte fie Ijafblaut — „id)

— id} — bitte, treten <Sie nä^er!"

Irinnen im gemütlidien 3i^wier brannte bie

Süm^e; auf bem %i]d) ftanben 2;ee unb geftridiene

Sutterbrötdien für Sena. ®ie bertrauten Umgebungen
gaben grau Sangen einigermaßen bie gaffung mieber.

(Sie fünfte fid) |)err in i^rem §(ii^f'^^ Q^^^" i^c muBtc
fid^ fi^nelf fe|en, bie ^nie tpanften i^r.

„^itte, nehmen ®ie ^fa^!" 'Sie beutete bevbinblid)
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auf einen ©tufjf unb lierfu(f)te firf) mit füfiler ®c*
faffenl^eit ju lua^pnen.

„S£ki§ lt)ün[d}en Sic, mein ^err — .^erc ^rciien^»

^ofer, nid^t mo^r? S)?eine STod^ter I)Qt mir tüot)( ^(iren

9?nmen genonnt, aber — tpie fonnte icf) bcnfen?! ßena

ift immer fo übereifig, )o öorfcfinetl, irf) — (Sie fetjoi,

icf) bin bollftänbig fof)'ung3to§ ! "Sarf itf) bitten" —
)ie mar jt^t gan^ 2^ame, gan^ fü^I — „midj ttwa^

nufgiiflären?"

„Of) nicfit fo, 9)Zutter! 9JicI)t fo!" 2ena ftür^te auf

f ie 5U unb f^miegte fic^ an fie. Sie brücfte i^re SBangc

an bie ber ?Kntter unb ffüfterte if)r inS £)t)i.

^reben'^ofcr fing an 5u reben, im überftrönieuDeu

©efü^f mar er berebter benn je. ör fprad) oon ber

gemeinfc^aftüdjen ^ei)c, üom Söieberfel^en bei &?eutcr,

uom tjeutigen Slonjert. !I)ic Sßorte ftoffen ibm Don

ben Sippen; er mar ein S)id)ter, ai% er oon feiner,

uon Sena^ großer Siebe fpradb.

(^ran Sangen mar gerührt. Sie ftreici}eüe ber

2^otf)ter ba§ ^^aax unb fagte jugleirf) bormurfSöon :

„Unb icf) Ijahd tiir]^t§ gea!)nt? Sena, Sena!"

'J'ann faltete fie bie öänbc unb faf| ergebungei'od

brein, bie tränen liefen if)r babci über§ C'^efidjt. Sic

)ud)te neröös in ifjrer Xafd)e, fprang bann auf unb

fuc^te am JJä^tifcl;; enblicf) fiatte fie ba§ ^Tafdientud},

eä lag im Stricfforb.

^I§ fie fid) umbretjte, fat) fie ^mei ^{ugenpaare

fleljenb auf fiel} gerid)tet. Sreben^ofer unb Sena

I)atten ficf) an ber .^anb gefaxt.

„iOJntter!" fagte Sena nur, unb ^rebenf)ofer rote

ein (idjo: „5lRiitter!"
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5J>te arme ^cau ntcfte ftumm, fie toac fliinj öer«»

ftöit; unb bdun faltete fk bie .s^änbe:

,,^ebc ©Ott feinen (Segen!"

iOlit einem ^ubelfaut umf(f)Iangeu fic^ bie beibcn

iinb blieben fo ftefien, mit gtii^^nben @e)i(f)tern, eitio

in ben 9(nblicf be§ anbern üerfenft.

lyxau Sangen mußte an i^ren berftofbenen 2)Jann

mib an i^re eigene Sßerrobung benfen. ®o rvat atleS

anber§ gen)€[en, gar ni(i)t§ StomantifcfjeS. §ier roar

^]5oefie. @ine leife f(eine ?^reube, ba^ i^re Seno ba§

erlebte, fing an, fic^ in i^r gu er^ben.

?(lg S3reben§ofcc siuei (Stauben [päter, gegen

?Jtittcrnad)t, feine JBraut öerließ, gab i^m fotat bie

9)iutter einen ^ö; fie fü^tc if)n auf bie ®- .n unb
errötete babei mie ein fc^ücf)terne§ junge§ 35ing.

3üif ber 2;re;>p€ fiel i^m ein, ba^ er gar nid)t

Hon feinen SSerljältniffen gefprod^eu ^atte, loeber ton
feinen )jehiniären norf) üon feiner fjamilie.

(Sie tfatten i^n and) gar nirf)t gefragt.

VII.

SJot i^rem 9?äf>tifc^ fa^ ^rau Sangen unb lueinte.

??un nxir Sena f(f)on bierjefin Sage l^imtid^ t)erIobt —
ba§ tvüv fo fct)ön! — 9(ber nun mar'^ loägebrod^n.

Sena felbft fa| im SBinfet be§ 3"""^^^^^/ ^it bem
9iücfen gegen ben Ofen ; e§ fror fie, unb fie ijitlt \id)

bie ^änbe bor bie Slugen. ^^r @eficf)t fonnte man
uidit feigen, bod) fagte e§ bie goTtje (Stellung : fie njar

trogifl. Sie rüt)Tte fid) nic^t, {latte bie 33eine über*
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einanber gef(f)(aöen unb fictaufgejogen; ben Obcr-
förper I^ielt fie üornüber geneigt.

a)Zitten an bem Zi\ä) im ^orbftufji faß £anb=
gerid)tyrat Sangen; er [o^ miibe au§. 9^€ben if(in, bie

§anb auf feine (3dE)uIter gelegt, ftanb feine grau.

„2Bir muffen je^t getjen, gri^/' fagte 51malie,

„tüir fönnen 2(tlenftein» nic^t märten laffen, nadjbem

uns bie ßeute fjeut morgen ba§ artige Sidett ge-

fd}rierien "^aben. Unb bonn mill id) febenfottg Tjiuju

über bie Sinben faljrcn ; ba folf bei gutem Sßetter Diel

ßeben fein, ^dj tviii jebenfaUa bie Sinben feigen!"

//^Q/ ja!" 9^Zit einer ifim fonft fremben Ungebulb

fcf)ob er if)re .fianb bon feiner ®d)u(ter. — „Unb fiena,

meine liebe Scf)mefter/' er bre()te firf) gan§ nai^ bem

Ofen ^in, ,,H)UIft bu mirffidi barauf beftel^en? ßena!"

<Sie rül^rte fid^ nid^t, fie brüdte bie §änbe fefter

bor bie Singen.

„Sena, id) tjahe bie föeite 9leife f)ergemarf)t, id^

\)abe fo lüenig 3^it, mu§ morgen a'benb mieber ah'

reifen, id^ mufe bie @ad^« bi3 bafjin ins reine bringen.

äa^ boä) mit bir fprecfien! @ei berftänbig!"

«Sie gab feine SfntUJort, fie 5ULfte nur ungebulbig

mit ben ©cf)u(tern unb luarf ben 9JZunb auf.

„<5ie ift troiiig!" fagte Stmalie. Sie blidte on ber

eigenen ftattli(^en gigur fierunter unb bann in bai

gegenüberpngenben <2^jieget. „®ie Fenint fleibet

immer beffer, liebe Sena. '^lama/' fie luanbte fid) an

grau Sangen, „bu fjaft 2em ju feljr üeriuöf^nt, gri^

unb id) Iioben ba^ immer gefagt. WUma/' fie ging

an ben it&^t\\ä) unb ftreid)elte bie meinenbe grau,
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„rcijc birf) nidjt auf, bct .öcrc tvnh bir f)elfen. "3)11 bi[t

eben ju gütig getüefen, tc^ IDÜI mcf)t fagcn „)d})va(i)"
."

„'^a, ia", grnu Sangen tüeinte fdjmerglid^er. ,;I)af?

Sena nitu bü§ antnt! Unb h)ic fie mid) f)intergangen

Ijat! ^ie gange 3eit neben mir Tjergelebt nnb nichts

üon ber <Sad^e et^äi)it\"

„Sie ift tro^ig", fagte ?ltnalie tüiebec.

„(gie l^at fein S3ertrauen gefiabt, baä fränlt mid)

am meiften. SDMr ein .^ füi* ein U 5U mad^en, [oldier

guten SKutter! 2BeId)eö ©lücr, baß if)r gefommen [eib,

id^ bin eud) [0 banfbar. ^dj Ijabe mid) hi^ baf)in

immer irieber bt\ii)tüa^en loffen; nun fe^e id) !(arer.

^r)r iDotlt ja nur Seuaö ©üid!"

„^0, ba§ iDoIIen loir!"

„Oi) bu — biil" — Seua fprang plö^tid) auf unb

trat Jreibetoei^, mit blifeenbe» 5Iugen, Oor bie (Sd)U)ä=

gerin. „<Sei bu nur ftil(; ge^e^t ^abt if)r! 9JUitter

loar erft bafür, fie mar gut gu mir, gut ju jRid)arb;

fie T)at fid) fogar barüber gefreut, dlnn fommt if)r unb

fd)reit bog Gegenteil unb mad)t einen gang tnirr im

^opf! !l)u — bu f)aft gri^ ge^e^t!"

^f|re (Stimme fteigerte fid), fie !(ang geUenb in

3orn unb (Sdjmerj unb §(ngft:

„^u bift fc^ulb bavanV
„9?uf)e, Sena!" ^er S3ruber lüar aufgeftanben unb

fa^te ba§ ^O^iäbdieu am §anbgelenf. „^d) fef)e !ein

günftigeg Oiefultat 'oon beinem SJerfe^r mit Sörebeu^

^ofer, beiue aufgeregte .^eftigfeit nimmt immer §u.

gaf)re nid)t auf, Sena! Sövebcnfiofer ift lieben^toürbig

unb fiat gertJiB bie beften ^bfid)tcn. 5(bcr tva§ benft er

fid^ eigentlid)? §aUIol> büCnouimen l^alttoä! Seine
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^jcriraubten, nacf) bin 'Briefen, bie td) mit i^nen c^a^

tDCd^fcIt f)dhc, ü6cr|rf)<i^en ii)n wo^i in geiuijfci; ^c-^

Steigung; aber im ©runbc finb fie gan§ meiner 9ln-

fidf)t. (Sntfd^teien erflären h)ir alk biefe 5?crbinbung

für unmöglicf). @r Tiat nichts, bn I)aft nid)t«, nnb wa^
ba§ @d)ftm-mftc ift, i^r pa^t ni(i)t ^neinonbcr. ^ä)
Iiaftc i^n überbieg für franf; er ift fe^r nerbö§ unb
fd^iüadf) auf ber ^ruft. ^d) gebe ey nid^t ju, bafe

meine €in5ige Sd)rt)eftcr in§ Unglücf rennt."

f^ran Bangen njeintc laut unb |d)merjli(^.

2ie fd)n.negen aile eine 2Beite. 9fmalic ntclte mit

bem ^opir unb Sena ftanb iiüe ein @eift mit löeit

nnfgeriffenen entfetten 5(ugen.

„(S§ tut mir (eib um bidi, i]ena/' fagte ber trüber
lüieber, „hu mujjt eg derfdimerjen." Unb jej^t fefir

lücirf): „^omm gu mir, Sena! ^omm ju beincnt

93ruber!" @r breitete bie 9Irme au§.

.8euo ftonb o^ne fidf) gu rüfjren; nun fc^ütteltc fie

bcn i^o^f. — „^d) bid nid>t", murrte fie finfter.

,^8ena, id) l}a&e e§ immer gut mit bir gemeint!

Sena, and) je^t!"

„@e!^ nur, bu loiltft mein Unglüd ! ^d) tjabe nie*

manben, ber mir b€iftef)t — 9?id)arb, 3tid)arb!" ®ic

brad) in öeräioeifeltey ®c^iud)5en auö nnb taumelte

äurüd an bie 2Banb. !Dort ftanb fie, ben Stürfen nad)

ber @tube gebrel^t, bie ^tirn gegen bie 3^opete

gepreßt.

Tlit einem tiefen iSeufjer Ue§ -Cangen bie '|[rme

ftnfen. @r fagte nidjtss me^r, er fa^ fe^r traurig au^.

•Jjrau Sangen unb bie ©d^miegertodjtcr flüfterten
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mitciuanbcr. \S^ )oIcf)en Tvällen mar SCmalie immer
am %^iai^, ba mar fie btc 3)iiibtöttge, bie ^erfödtterin.

liefet fctiioiegcn btc ^wci grauen audj. (g§ mar fo

[tül in bcr Zhibe, ba^ jeber lei)e ?ttem^ug f)ör6or irar.

^ve^t fniftertc iinb luitterte es, ^rau 2lma(te timr 511

ifjum ?}?ann getreten: „3'i^i^/ *üir gc^en!" ^^rc groRc

^anb legte firf) anf feinen 5Irm.

dt äudftc 3U)ommen: „^airoljt!" (Sin miticibiger

^tiff nac^ her (Stfc. „^d) möd)tc borfi norf) cinmnf

mit Scna —

"

„Sic ift trofeig", jagte ?(malie äiiin brittenmat.

„?Xbicii, ?.'caiua
!"

„9lbien, ^nbcr!"
„3lbien, £ena!"

5icine '^tntiuort, büö 3)Kibcf)en rührte )trf) nicfjt.

J)ie Xür fiel l^inter bem G^e^aar in§ @cf)ioi3.

„öena!" 5^"^" Sangen mar ärgerfid). „Xn fagft

nirf)t einmal beinen @efd)ioiftern ,/^bieu", nnb fie

tun bod) aUeö für bid>, in beiner ?(nge(egent)cit!

®u bift nnbantDar!"

„Un—banf—Oar?" Sena bretjtc ben Slo^jf;

mec^anifd^, mie eine aufgewogene ^u^pe, !am fie onf

ben ^ä^tifrf} §ugefd)ritten. Sie ftemmte bie öanb auf

bie platte. „2Ba§ mittft bn bon mir?" fagte fie tou=

Io§. „^^r mac^t mid) tot. (i.qt i}a]t bn bid) gefreut,

unb je^t ift alte», alte^ fdjtedjt. 3)a§ fommt ^on

9(malie. Of), id} meife e» »uo^t, luäre gri^ alfcin

l}ier, e§ lucire beffer! ?tber fie mufjte ja mit, fie läfjt

if)u nicf)t, fie muß ^Berlin anfeilen, ^^d) fiaffe fie, idj

I)affe fie!" Sie ftampfte mit ben ^^ü^en.

„S?enn," ~ ^^-rau Sangen rang bie ^änbi — ,,ica^
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tft in bid) gefaljren? ©u [oHteft btcf) freuen, luenn

if)re (Sfje je^t eine beffece ift. S(niaüe liebt il)n eben

fo fel^r, fie !onn Ujn nid)t entbeliren!"

„Unb id)?!" — bitter lacfienb Ijob ßena bie .'panb

üom %^d) unb lie^ fie lieber [cf^yrer nieberfaf(en.

,,^ann id) S^iid^arb entbef^ren?"

„'Das ift tttva§ anbetet, er ift bod) nid)t bein

SWann."

SDie SD^uttet fprad) fef^r meife. „Da§ ift gnuj

anberi, ba§ berftefift bu nid}t. ^n ber (Sf)C tritt man
fid) fo nafje, bo^ e§ feine ^Trennung mcljr gibt. 2Bie

id) beinen ißater fieiratete, ijahe id) ifjn gar nid)t fo

geliebt. (S§ trar nun mal «ben arrangiert. 9tber nad)'

Ijer — oi) bu Heber ©ott! ^d) I^abe mid> ofine i^u

nie mel^r im Seben gureditfinben !önn€n."

„SBenn i^r mid) tjon ifjm trennt, fterb' id)", nutr*

melte Sena. ^fire 5(ugen blidten tri« geifte^jiabftiefenb.

„X^r^r mad)t mid) unglüdlid), i;^r bringt mid) um!"
SBimmernb fanf fie auf btn näd)ften (Btniii.

grau Sangen loor gan^ b(a^ geiuorben, i{)re ßeno

fa^ 5u jammerüon au§. Sangfam fnm fie an bie

2:o(^ter l^eran. „5(tme§ ^inb!"

„9?id)arb, 9?id)arb!" 5JJit einem lauten ^ammerruf
fan! il)r ßena an bie öruft. „SJhtttet, fei bod) gut,

f)üf mir!" «Sie umflammerte bie garte f^rau; beibe

©eftalten ^udten unter bem luilben <Bdjind)^en be§

9D?äbd)en§: „fRid)arb — mitter — r)i(f mir!"

„Sei ftilf, fei ftitH Sena, öenad^en!" f^-rau Sangen
loar gan§ erfd^üttert — luenn if)r bie Sod^ter ftürbe?!

öine 5)?iefenangft padtc fie ; e^ toar aud^ tt)irf(id) l^art,

loie tnan mit bem ^iube umging ! !!Die gange <Sad)Q toax
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eine %üäe be^ ®df)icffalg. 'X)a§ ßebeit Itjar ju tuunber«^

lid); ba% man bocf) nie mit bem gured^tförnwen !onnt€!

Gitternd) lüeinenb ,preBte jtc tfjr ^inb an ficf): ,,2Bcine

nid)t, mein ^crgrfjen, tueine nidjtl ^d), beine 9)?utter,

bin ja bei bir; fie fjaben aiU unrecht, id). ^etfe bir!"

2Bie ein .^inb nefteite fidj ;?ena an fie an.

33ei 3nienftein§ ftanb ber ^Diener fjintcr ber ange*

leljnten ^'orribortür. Sßenn aiid) feine ©predjftunbe

wat, grau S)o!tür ttiar §u angegriffen, e§ burfte nic^t

gellingelt lüerben.

3m <Saron ging ®ufanne unruhigen ®d)ritty auf

unb üh. Sie mu^te fidj gu feljr um ben Sruber
grämen. ®a fa^ er nun mie ein (Seift am 3-enfter,

bie 5Irme auf§ genfterbrett geftü^, unb ftierte f)in=

unter auf bie (Strafe. ©§ mar trirflid) beffer, er töar

bei ber Unterrebung nidjt zugegen, f|3äter fonnte er

ja l^ereinfommen. ©» trürbe iCin gu fe^r angreifen,

unb nebenbei Ijutte er eine geidimollene ^Iber auf ber

©tirn, unb Sfugen, bie nid)t§ @nte§ üerf)ie|en.

„SBitlft hü nid)t lieber l^inauS gefien, 9?i(^arb?"

fagte fie fo fanft töie möglid). „^Die ßangenS muffen
gfeid) fommen."

„^a, Iaf3 if)n Ijinauggeljen", ed^ote eine bünnc
<Stimme bom <Sofa !^er, begleitet ton einem mütenben
©tridnabelgeftapper. „©eF|, mein üeiner 9?id)arb,

ge:^, ber liebe (SJott fei mit bir! ®el|, mein 9?i($arbd>en,

tl ift nid)t gut für bic^!"

„(B>Udt mir bod) lieber einen (Saiigpfro^fen in ben
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Whinb unb tütdfeft mid) in Söinbeüt! ^cf) geljc f(f)oii!"

Untpirfd^ fiiCB ber junge ÜJinnn beti ^tni)i jurürf itnb

„SDieiit .^imiiiel", fagte Xnntc öaunrfien itiib lic^

eine 9}Za|dje folfen. @ie ^atte fd)on geraume Qdt in

ber «Sofaecfe gefefien, ftiU unb unOemeglid^, mit

lyncfelntxn grauen Söcfchen an ben 2d>lQfen. ^e^t

fam Seiuegung in ifire ©fftalt: fie f)iclt ben Stricte

ftrum^if gegen baö £irf)t unb bofirie nacfi ber gefallenen

lUiafd^c. „2>enn id) ]ie nur friegte, menn id) fie nur

fricgte! 6» ift ein red)tc§ ^euj, ba^ id) nid}t nic{)r

gut fe^en tann. 9(c^, luenn id} fie nur fricgte!"

„i^iel^ft bu benn nid)t mel)r gut?" fragte ^rou
9(Ifenftein jerftreut.

„@§ ift fc^redüd)/' feuf^tc Saute .^anndien, „er ift

fü biffiäif. -Reulid) ijatU einy öon bt\i 5J^äbrf)en bin

fdjtt)ar§en Daumen auf ben ^^efferraub geörüdt — id)

)af)'§ nid)t — h<x fd}hig er ben ganzen Jelier ent^iuei.

'^lan f)ätV§' bod) nt>d^ abmifdjen fönnen ; aber bei il)m

t)eiBt's: „biegen ober bred)en". ®o toaS roirb

fditimmer mit bem Filter. Itnb bann bie 9)ianie! 9(!len

Seuten fagt er bie äiJa^r^eit, ob bk fie preu mollen

ober nid)t; fagt fie i^m aber mat einer, ift er ftorf*

böfe — au, mein .*^immeO nun liegt fi2 ganj unten."

„^ammre nic^t fo, Zante," fagte ®ufanna ^dten*

Rein, „id) fann's nic^t onfjören, id} bin neroös."

2?erf(f;üc^tert fd}Uncg Saute §annd}en — fo ging'v

lf}r immer, nie burfte fie ungeniert etma^ äuf^ernl I)er

:öruber — „(S'i", loie fie immer fagte — liebte Sti([*

fcf)n?eigen um fid}; eine ?Cteinung gab'ö neben ber

feinen überf)aupt nid}t.
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Hl)o aud) T)icu folfte fie \tiü fein?! Staute ^aiin*

rfjeit iPörf ber üctc^te einen Inttecböfen ^lid §u unb

naljm jid^ bor, ijciitc feinen ßaut inef)c bon fid) gu

neben. i)JJod)ten jiii in ifjret j^-amiüenfonferenä ju*

fammen beraten, loa§ fie sollten, fie luürbe i^re SBeis^

l}eit t)erfci)rt)eigcn — ia! !Ste fniff bie öip)jen ju^

fammen unb dcfitcte fid} fecjengrabe auf; ingrimmig

boljrte fie nadj if)rcr ?}2afd)e.

"S^raugcn famen ®d)ritte über b^n föaug, bk %üv
öffnete fid) unb "^oitox ^[flenftein üefj Onfei .'Her-

mann rcfpetttioll juerft über bie (Sdimelfe treten.

X>er ftarfc Mann lüar in §ut unb Ueber§ie^«r, er

ijattc nad) Sifd) feinen SSerbauungöfpajiergang ge^

uiac^t. ®ie Seipj^iger^, bie 3^incbriffiitra|e unb bie

i'inben luar er entlang getrottet, af§ ftampfte er burdj

^Xderfurdien ; mau faf) i!)in ben $?aubjunfer öou

ineitem an.

„!2d)(ed)te§ ^f^eft, bi«feg 35eriiu/' bruinnite er unb

Jüorf §ut unb tleberäiel>er öon fid), „ba, ^anne,

fc^aff'ö toeg! Xien ßeuten fotlte mal orbenttid) ber

<2tanb|juntt ftargeniai-^t merben. ^c^ f)ah^§> aber «ud)

bem .^erl an ber ^riebridiftrafeen^cfe gefjörig gejagt;

fielet ba unb l)äU unnü^en ^ram, fletternbe 9Xffeu

an 'ner ©tange unb .§an§ioürfte feil! ^erugefunbet

ftratnnter SRenfd), !ann ber nid)t arbeiten? ^ix^

borbne ^eüijlferung f}ier, oljnc 9ficf|je!t! „«Sie

SJZummeljreig, o[ter 9)?'ummel|rei» ^ie!" fdireit ber

fredje Menget I)inter mir btein. Sut mir fe^r leib,

baß i^ i^u nicht fjüht arretieren laffen. ^d) badjte

aber, idj fäme p f:pät b?r — nun fiub bte Seute
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v.od) nid^t mal ba, impünltüd), fel^r unpünütirf)!"

XHctöerlid) ^og er feine bicfe ftiberne Uf)i:.

„'^u mußt fc^on oerjei^en, lieber CnJel/' jagte

©ufannc gefcbineiöig, ,,bie ßangeuS finb fremb ^ier,

jie I)Oben bie Entfernung trollt nid)t berecfinet/'

„^ef) — bit — bie — !" Cnfef öevmaun 50g bie

93rauen jujammen. „2öa§ ftarrft bn mid) an, §anne,
unb ^ocfft ba, wit bie @an§, n)enn'§ njetterleudjtetV

3iMeber beleibigt? 9^a natürlid), bie SBa^r^eit fannft

bu nid^t üertragen. ^cf) fage bir/' er !Iatfcf)te mit

ber f(adf)en §anb auf ben Sifd), „id) l^abe bie gan§e

Sirtfc^oft l^ier fatt! 2ßenn'§ nid)t hjegen be§ 3f?id)arb

märe — bem jungen njerbe id) bie ^I^bufen aii§*

treiben, fiol' mic^ ber 5'Ud)§!" Gr f(atfd)te irieber

auf btn %i\d), baB grau ?ntenftein §ufamnienfuf)r.

9(ber fie fagtc nic^t^.

S)o!tor ^nienftein ftanb bcrrtjeikn am g-enfter,

bie §önbe auf ben Dtüden gelegt, unb gudte auf bie

StraBe. Gin ^eimlid)e§ öäc^eln v-erjog if)m bie 2)hinb=

n)in!el, er fud)te e^ ju unterbrüden; feine grau
fprad) immer fo üiel öon ber ^^ietät ijegen ben Onlel,

ben einjigen trüber it)re§ tierftorbenen S5ater?, bajj

er il^re ©efüfile nid)t Derle^en mollte.

Gr ftrid^ fid) ben glänjenben iSart unb gäfinte

öerfiol^len — ^immel, mie langmeiüg! ®iefe ^on*

ferengen iüaren if)m ein ©reuel. (Sr entfaun fid)

nod) ud)t gut ber Qcit, in ber er um feine grau an^

gefialten unb äitternb, lüie ein armer (Sünber Dor

(Sendet, Dor Onfel §ermann§ fd)arfen 9(ugen gc*

ftanben r)atte. ^ie fal)en ifjn unter ben bufdiigen

iSrauen an, nf§ molftcn fie iljii biird; unb burci)
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feljeit. (Sufanue wat baxnai^ nod) in Xrauei* um
bie ^(tejn. ^rfilöarj ftanb Uji gut. @ie ^ptadjtn

bcibe fe^t biet bon iljrev Ciebe in be5 0ufe[ä ^ung*
gefeKenftube mit bem glatten Öeberfofa unb bin

bieten ^^feifen an btn fünft !of}ten SBänben. Onfef
^ermann l^atte ficF) gefcf)neu§t — ©ufanne wax fein

Äiebting — unb bann bcn jungen ä)knn mit einem

<Srf}auei- bon @tmaf)nungen übcrgoffen.

§u^! ®em ©oftor fcTjIugen nocf) in ber (Sr--

innerung bie 3^^)"^ gufammen; er fül)fte ^C^itteib

mit (SdE)h)ager 9tid)arb in ficf) ouffteigen.

3u guter ße^t beja^Ite Onfet §ermann einige

®d)ulben auö ber (Stubenten§eit unb — ba§ Sraut*
^jaar rt»ar fertig.

Srtfenftein fc^aute fiel) nad) feiner g-rau um. @ie

ftanb am %i\d) unb fingerte neröö§ an ber !Decfe

Ijerum. @ie fal) bod) fange nid}t mefir fo gut au§!

5Die jctju ^al^re Ratten fie etioag mitgenommen; bk
gigur mar moger, ba§ ®eficf)t fpi^.

„eic muß in§ 'iSab", badjte >Do!tür 3(((enftein

unb brefjte firf) mieber bem genfter ju. Unten raffelte

jc^t eine $)rofrf)fe bor. „(Sie fommen!"

<Sufanne fd)rec!te jufammeu; mit beiben §äuben
fu^r )ie nad^ bem ^crjen, eä fjämmerte unb t30dE)te.

O bie 9^erben! 9?afd^ griff fie in bie %a\d)& unb
brarf)te ein ^(äf(f)(f)en jum 53orfdjein; in meuig 9(ugen*

blidcn rod) bie ganje (gtube nadj ät^erifd)en '^aU

briantro^fen. '^ftnn ftanb fie mit ^udenben 5Jiunb^

ibinfefn, eine forciert berbinbtidie DJZiene aufgegmängt,

mitten im 3iiTimer unb ertoartete bie ^r«mben.
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^IÜeii§tein war i()neu entöeajcn geöan^en. Xiau^en
tut SrottiboE üer&eußte man fid}.

„8önb9erid)tsrQt ßanoen!"
„Sinenfreinl"

,/Ii?eiite grau!"
„ief)r angcnefim, gnäbiöe ?^-rau, fef)r nticicucfiml"

'J^er <iC'Oftof ffällig bte .f)a(feit guiammen utib

uec6eugte jic^ tief öor bcr ftattlidjcn ®d^önl)cit; er

(iQtte ein }i:a\hU für üoÜbuiic|t\ breitfjüftige Gkftaftcn.

J)ann fdjütieUe er bem nnbcrn freiinbfrfiaftfid) bic

„(Sel^r erfreut, .s^err Sanbgcrid}terat! 53ittc,

tvetcn <Sie nä^cr!"

yjun fhinb utüu fidj im vSiilon gegenüber, beibe

'Parteien beobad)teten einige Sieferbc. ^ühi, mit grofj*

ftübtifdier ©eiaffen^eit, begrüßte iytan (Sufnnnc bic

[yremben. Cnfet Hermann brummte tttva^ Unücr-
ftQnbIiri}c» unb Siante .'pannd)en neigte nur ftumm
bte grauen jittrigen 2ädd)en. '))lan taufrfjte einige

g(eirf)gültige 9iebenSürten, Dom Ä^etter, über iöcvlin,

frogte imct) bcr gegenfcitigen ©efunb^eit; bann t»er^

ftummte man. (^ine ^^aufe.

Sangen mar in einiger ^öerlegcnbcit, bic ^tiiic

bebrücfte; aller 9(ugen ricf)teten fid) auf il^n, er

mürbe mo^I anfangen muffen.

(Sr rutfd}te auf bem gauteuiC bin unb fjer unb

liefe ben 58Iid über ben Xifd; mit bcn '^rad)tiuerlen

unb 2(fbumc> irren — ßena6 unglüdlid^e klugen

taud)ten öor i^m auf, er i)öxU fie meinen — ber

«d_)it)eifi brad) if)m auv.
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„?^anu/' fügte £!nfel ,"pecmaiut ^lö^Iid) unb

ftrerfte Me ißeinc mit einem tRucf oon firf), ba^ bev

'^tul^t tnadftc — er faß nie auf ^|^oIftermö6e(n, ein

einfacher jRof;rftuOf muftte e§ fein — „fQtvx SMnb^

gerid^t^rat, id], a(ä §aupt ber f^amiüe, Oeiße i^ie

bei nnä iDilÜomnien ! Unb bie f^rau öJcma^ün auc^!"

dx modjte einen nngefcljiciten S^opfnicfer naij bem
<Sofn ^in, wo ?(ntolic neben 2^ante t^anndjen thronte.

„<2ie muffen mir'S nid)t ühei nehmen, aber id)

muB ^tjnen geftefjen, id) ^ätte 3ie lieber bei einer

Qnbern (SJelegenfjeit fennen gelernt!"

gran ^ülenftein blidte nnftcf)er, fie legte ifjrc

fatten ginö*^^" ^nf bie .vyanb bcS Otiten:

„Onfeir

„% ia^ nnr, ein S^u-iiin, ein äi)oi't! äÖiffen @ie,

.^err ßcinbgetidjtärat, idj löid ^^nen gleid) fagen,

mein 9?effe ift ein ganj minbiger Patron. Talente

mag er fjaben, ba\>on üer[tel)e id) @toppei!)opfer nid)t§,

ober er ift ein buminec ^unge. (gt i^nt nid)te* unb fie

f)at nid)t3, hci^ muf3 fid) bod) einer überlegen, e^e

er an .^eiraten b^ntt. ^d) r)abe red)t, nic^t ma^r?"
(S§ flang mie eine ^rage unb mar boc^ fc^on eine

©emi^^eit. (Sr faf) fein Gegenüber triump^ierenb an.

^n ßangenä Ö)efid)t ftieg langfam eine SRöte,

er füt)(te fid) üer(e|t burdi bie 5[rt biefee ^OJanneö.

<Seine <Bd)tüt\tet mar bod) fein ^OZäbc^en, üon bem
man fo megmerfcnb per „fie" rebete! llnb menn fie

and) lein ©etb Ifiatte, fo I)attc fie bod) nrnnc^e^S anbre.

„QJeftatten <Bie," fagtc er jiemlid) fdiarf/ „mögen
Sie über ^^ren .perrn Neffen benf«n mie ®iö moKen,
i ebenfalls möd)te id) betonen, ba\i meine ^djmeftev
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•U^agbalene ein 9)?äbdfien tft, ba^ 9rnf^rüd^e iitnrfjcii

Innn."

®u[amie 5iB fid) auf bit iiippeii.

„^n\ptvLd)t?" luieberi)0lte fte. „§ln[prüd)e fonn

ein junger Mann erft recf)t macf)en. 9)cein ^rubeu
ift ungemein begabt unb [o beliebt! (Sc fönnte nur
nm^ien unter ben jcfiönfteu unb reid)ften 3)?nbri^en."

Saugen tjerneigte ficE).

„So mag er tüäf)ten! ^d) fjabe burcIjau^S ben

2Bunfd), biefe übereiüe 53erIobung meiner ©d^^nefter

rücfgöngig gu madjen."

ißon ©ufonneg c§er§ fiel ein (Stein^ unb borl)

ärgerte fie fid), ba^ man it)xen 33ruber \o [eid)t ani='

gab. (fben)o ging t§ Onfel ^ermann, er ärgerte fiel)

aud); uon if)m fottte bie 2lujtö[ung ber S3er(obuug

au§get;en, fein anbrer foUte i^m suDorfomnicii. (Sr

füllte [id^ beteibigt.

„^onneruietter! ©ie finb fa gcloaltig l)ody

gefd^nuffen!"

„35er§et!^en @ie/' füifterte ^ante §annd)en ber

großen >Dame neben fid) §u, „ioir finb bom Sonbe!"

>Da5 fd)rt)ar5e ©eiben!(eib ber ^eridjtirätin im^

pcmierte il)r geiüaltig. „(5r ift gu §aufe immer ber

crfte, ba i^at ?.r fid) ba§ fo angetuöf)nt."

„Of)/' uufd)elte (^rau Öangen äh)ifd)en ben

3äf|nen, „beunrut^igcu (Sie fid) nid)t! d^ ift (S^l^riften*

^flid)t, öcbulb mit ben <Zd)\väd)en ber 9?äd)ften ju

t)aben; man I)at ja felbft feine g'el)ter."

51^ — Spante ."panndben rüdte erfreut nä^cr —
mirf(id) eine nette ^^ranl Unb geiftige .'Jntereffen
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fdjten ftc §u fia&en. dnblic^ einmal jemanb, mit bent

ftd^ reben ücb! 53eim 33ruber ging aiit^ unter in

^loggen iinb ^artofteln unb — roie er [agte — im
SWiftfal^ren ; {)ier, bei ?nienftein§, alley in eitler SBcIt«

luft. Unb fie unterl)iett fidi fo gern über tttva^

.^öi^ereS! (Sie bertieften firf) in ein l^albi'aute? intev^-

pffiertcS Okfprärii.

„|)ann, [et mal [tilll"

Onfet ^evmann tvax fefjr ärgerlicf); eine S5icrtel^

flunbe rebeten fie nun fd^on ^erum unb i^erum, fie

rtiaren eigentlich) heibe ganj berfelben 9}?einung, aber
— ber Sangen (ieR ficfi eben gar nirf)t cinfcfiücbtern,

bo }at} man fo redjt ben Seamtentif.

„Sitte alfo, lüollen ®ie oieUetcfit 3i^^^" Steffen

fjereinrufen?" jagte ber Sanbgeri(f)t§rat, „geftern

f}ahe i(i) bem jungen .§errn meine ^Inficfjlen bercit'3

funb getan, aber icf) möd^te fie il)m noc^ einmal

rtiieber|oIen, ^ier im ©cTjo^e feiner ^-amilie."

„'Sogleicf) !" mifc^te ficf) fyrau 9(llenftein ein. ^n
nerööfer Unrufie F)atte fie bem ^in unb §er ber

^JRänner gelaufd^t, ein ^Tö^Iid)e§ 33angen um ben

35ruber bemcd^tigte fid^ i^rer. 23ie einen bummen
jungen hjürben bit beiben i^n bei^anbeln; ba§ burfte

md)t fein; bie (Serci§t^eit mußte abgefc^wöd^t werben.

„(Sinen ^lugenblicf I" (Sie roinfte ü^rem 5D?ann unb

flüfterte i^m ettüa§ in§ O^t. Sllfenftein, bem man
bie erleid)terung anfab, fid^ erljebcn ju fönnen, öcr=

fd)h»anb fofort ^cüd) wenig StugenbUcfen fam er

mieber, ben CDicner Ijinttt fidli.

^molie mad)te bie Slugen weit auf — ba§ war ja

gonj fotd) fcE)Wer filbernel ^Tablett mit §anb^aben,
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tric fic ctit§ i^aiicl Unb her ftfbcrne Jtuc^ettfor6, urtb

bic fetngefc^Itffencn Öläfer

!

Siflenftetn ^räfcntierte

:

„'^\tie, .f>err i3anbgert(^lc^rar, triiiten 3te — oltcr

SDcarfala — ober tvolitn (Sie lieber Siofaticr? Unb
bic gnäfetge (^rau, ettüoS ^üßeiS, ntdit lüa!^r? ^roft,

^roft, ^1)x ganä -Spc^iellec'! 5(uf ^)!}rc 5ltnbcr! ßtt'fi/

nif^t tüaljr? ^sd^ fiabc feine."

(Sin !Sd)Qtten gog über [ein (^eficl^t, fein sBlirf

flog bergleidienb binüber 511 ber mageren Sdimäcbtig*

Fett feiner g-rau.

Sengen f;attc l)öflid) ein üilaö genonmien, er

nippte nur baran. Onfel .^oermönn fcbmecftc et', er

ließ )idi siöcimot toieber cinfd^enfen.

laute .'paund3en raunte ber )iad)barin 3U.

„Sic glauben nid)t, iriQ§ l^ier für bte innere üJhfiion getan

niirb."

„C ja", Iäd)elte ^-vau. '.JIniatie. „^c^ bin inn*

fteberin bes Vereins jur ."oebung ber 3ittltd)feit.

~^\d) orbette biel mit unfren (>3emeinbeicf)tt)eftern.

!Rü.r^iiü) bitten tüir ein Sol^Itatigfett^feft für um'rc

berfdjämten 'Firmen, üöeun id) nad) .C-^aufc fontute,

babc id) öiel ^u tun für bcn ^afar jum 35cftcn

unfrer Sleintinberidiule."

,/Sie (^>IücEfid)eI" '^ie grauen iiöidicn gerieten

in jtttcrnbe ^etüegung, ba^ fleine gräulein oerfanf

gan§ in i^re Sofaede. „^dj, ad)! ^d) fann fo gar

nicf)t§ tun. Dhir für unfre iJ^ranfen im Torf ein

bifed^en <Subbe fodien, nnb mal lüften, unb ben alten

2s?eibcrn bic fcblimmen JüfjC lierbiuben, unb bcn
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Itd), wie i^rcctlicf) iDcnig!"

„|>culc lieber g(cici) — sunt XonnevJuettcc, ituti

fei ober bod) mal ftill, ."oannc!" Oiifct .öcrmanti

mar buitfelrot im (^nüjt, er fixierte bie «Sd^ircftci

)d)arf; fie burttc fid) mie ein "So^el beim öctritter.

Cr faf) fie ait, a{§ tooiU er fic Dcrfrf)Iinqen, bann

manbtc er fnrficub ben 'BItcf itad) einem neuen C^frr.

9Hcmanb bo. Xic ?Hti)te faft, ben Kopf gefcnft, in

i^rcn ©d^ofj blirfcnb; mit bem i?anboiericbt«rat tünr

ni(fjt§ anzufangen, unb '!?(üenftcin — ?

„§e, bn, 'I'üttor, I)ol' mir jcf^t 'ntal i>cn ;^jungcn

'rein! ^ul" rief er bann hinter bem fd)ou an bcr

%üx: '^cfinbltd)en f)er, „3cit ntntmft bu bir auc^, b<i§

Htup man fagen. .fTör' mal, Heber 9kff?, meine auf-

rtd)tigc ?3ceinung ift, bu mufjt bir mefir 'IBcmegung

mndjen, bu luirft ^n bid, biet ^n bid'."

J5ic %m fd;Iog fid) nufanft.

Sufanne fonntc ein Ue'imi malitiöfcö ^ädicln

nidjt unterbrüden. Sie ganje 3*^^^ i)arto j$arl bü.^

gefeffcn, als ginge i^n bie iSonfcrenj burdjau-^ nidjtC'

an, jc^t Ijatte er aud) feinen ^tergcr meg; er mar
fo eitel auf feine g'^giir.

?D?it einer tt\üa§' augeregteren ä)?iene manbte fie

fid) äu Sangen unb feiner ^jrau. öine ftodenbe

J^onberfation mürbe gefüfirt. Spante .^pannc^en It€ß

nur bie ^2Iugen mitfprec^cn, fie magte nid)tö me^r
ju fagen, unb Onfel ^ermann fbielte bzn gän^Iid^

Unbeteiligten; er fdjarrte ungebulbig mit beu ^ft^cn

unb fa]& unöermoubt nari) bcr iür.
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''2(f), cnblicf}! 9tflenftein öffnete unb '\d)ob ben

©c^loogei- üor fid) ^cr. ^ie Ratten Beibc rote ^öpfe;
bec 3)oftor wat noc^ erregt bon ber ^eleibigung

feiner gigur, Srebenf)ofer ging funfeinben 2Iuge3

bem ^ommenben entgegen. (Sr fjotte [cf)on brausen
bem (Sc^iuager l}eftige 2öorte gejagt, bie biefen, als

fic^ neutrat ?^ü^Ienben, burrfiouS ni(f)t berührten,

©leic^fiei, e§ bünfte 9iid)arb, er \)a.he fiel) in bie

rtcf)tige Stimmung üerfefet. üt trat an ben ^ifcf)

unb begrüßte bie Qtnttjefenben faum.

„i)hm fag' mal, mein ^unge," Onfet ^ermann
morf bie rollenben ^ugen umfjer — h)€r »roUte i^nt

bie ßeitnng ber ®acf)e ftreitig mad)€n? — „tva^S

benfft bu bir eigentlict)? 2öir finb einftimmig, nad)

reiflid)er Ueberlegung, ju bem (SntfdjIuB gelangt,

beinc übereilte 5?erIo6ung aufsutöfen!"

„^f)r? 9}ceinc 2JerIobung? ^a \)aV' 2)er junge

3Kann Iad)te i^m in§ @eficf)t mit einem bitteren ge*

reiften öadien.

„9^ein, nein!" fangen legte fid) in§ Mitttl. „"^tjv

§err Onfel Ijat fid) nur unri(f)tig ansögebrüdft. (Sr

meint, irir fiaben alte (SJrünbe eriuogen, bie, lutnn

trir fie ^^nen barlegen, Sie gehJi^ Beftimmcn toerben,

bie übereilte 35erIo6ung ju löfen. 23ie gefagi, bie

^^{u§bru(f§wcife wer ni(f)t ganj torreft."

„9^id)t forreft, lüa§?" Onfef .*permann fuf)r auf,

al§ fiüBe if)n ettraS gebiffen. „1)ur(f)au§ forreft,

^err ßanbgeri(f)t§rat, burd)au§ forreft! ^d) tueiß

immer, ma§ id) fage." ©r mürbigte ßangen feincö

^Iid§ mer)r, fonbern fd}iiaubte ben Steffen an: „^d)

fage bir, iä) löfe bie 5?erlo0ung auf; gräulein ßangen
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ift !cine ^aitie für bidj, \t}t \)aht ja Oeibe niä)tB.

llnb auj micf) (ouent? 9?n, id) benfe nocl) rcd)t Initg

511 leben, je^t erft red)t. llnb tvenn id) mal tot

bin, lüirb fi(|'g
—

"

(Sr räufpette fid) [tav! unb )ud)te ein mögtidjft

böfe§ ©ejidjt 511 mad)cn, aber er fonnte e§ nid)t

flinbern, baß feine (Stimme einigermaßen fd)h}anfte.

,/^cl^ l^ab' bid) immer fej^r (ieb Qti)aht, aber h»enu

fid) einer fo gegen jebe beffere @infid)t fträubt —

"

er räufperte tuieber — „ja, e§ luirb fid^ bann nod)

fel^r finben!"

„^d) i)er§id)te", fagte ber jüngere, gan§ bla^

lüerbenb unb tief ?Uem l^olenb. „^-d^ Ijaht gräntein

Sangen mein Söort gegeben!"

//^tf) Q^^^ c§ Sf)nen im ^J?amen meiner @d)ti'efter

jnrüd!" Sangen tvax aufgeftanben unb neben SBrebeu*

f)ofer getreten; er legte i^ni bie ^^anh auf bie

^d^uttcr. „(5ö ift fel)r fd)mer5tidE) für ßena, aber

fie irirb e^ l^ernjinben. Söeffer je|jt ein rafdjer (Sd)nitt,

dB eine lauge gequälte Gt)e." (äin unh)i(rfürlid)er

@euf§er entrang fic^ if)m; U}n fröftelte.

j)er junge 9)2ann faf) if)n berftänbui^toy an.

„(Sine gequäUe @I)e — Öena unb id)? O nein!

aSir lieben un§. Ol), il)x Wi^t alle nid)t, iua§ Siebe

ift" — er ftemmte fid) auf ben %i]d}, bai^ biefer äc^^te

— „nein, (Sie loiffeu e§ uid)t!"

g-rau 9UIenftein tunrbe rot unb blaß; ^^rau

Sangen fagte mit einiger .^^nbiguntion: „3Bir l)ahen

un§ au3 Siebe get)eicatet!"

. „^a, ba^ ^aben toiv audfi", fiel Sufanue
rafd) ein.
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33cibc /)LQuen ftrecftcii ifji^n 3?täHUcrii bie .s>aub

f)iu; biefe murmelten übeteinititiimeub: ^/^aiooijl, ja^

lucOH" ^nieiiffcin tät)cr)c(lc ^Sufaniic? Sj^nnqe, Sattgen

fiif)te 'iCmalic bic .'panlx

„©etite", buummte Onfe{ |)ermann uiib fixierte

)ic alte ber ^tieilje na:f|. 'Dann )id) an ?>?ic^arb

tuenbenb: „Da§ i[r ia ganj frf)ön, inoin ^sinisie, mag
lein, baB bu baz- lOuibcfien liebjr — aber lote

lange? ^c?\"
„^mmer, immer, ZiiUil"

„)Ra, nidjt fo ftürmifd)! ©o lange mie hcis über*

f)anpt mit bei ÖieOc in ber (5l)e bauert! t)icfe uer*

bammte ."oeiratcrci
!"

„'A^a§' fannft bu nidjt fagen, Cntel .|)ermann/'

jiet ^rau Snfanne ein, „bu ijait ja [onft immer
reüjt, bu f)a]t einen nntrügiicf)en vSöjarfblicf, aber

bu fannft ba-:i i^'^eiratcn nicf)t üerbammen, luemi e»

auf einer foliben Sa)i-3 anfgebant ift. ^id)arb"' —
l'ie menbetc iidj aufgeregt gum 53ruber — „bu mu^t
bod) einfet)en, bafi bu auf nicbts feinen ^ausftanb,

fein ©tücf bcgrünben fannft! (ä§ ift ein Jammer,
U)enn idj bcbenfe, bnfj beine fdEjönen ^lolente 0er*

fümmern follen; bein öenic mirb flügel(af)m, bic

';Oiifere ikijt bid) ju ^^oben. 1)u mu^t bod) aud]

an bit'? ?J?äbdien benfen, ma§ bieteft bn ifjr? Sie

fann einem leib tun. "Du mad)ft birf) uub fic un*

glücflid). Unb mir {)aben alle fo t>iel oon bir er*

loartet!" @ie fing an, trodfctt ^u )d)lud}h^n nnb

bielt firf) bi\s^ 2a)d)entnd) oore- (Mcfic^t.

^er junge Wiann verfärbte ficb: ,/So frfjlimm

roirb'li nidit fein", miirmefte er imb fnf)r fidj über
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btc ©ttrtt, af§ hjtfd^c er bort «SrfiloetB ab. „^c^ —
id) tocrbe öevbiencn, öcna fann at§ <£öngcrht @lücf

marf)en, id) — id) glaube feft an il^ren (Stern; unb
bann — unb bann . . /' @r \a^ flelienb nad) bem
Onfel l^tn.

„9(uf midE) red}ne mdf)t/' |agte biefer, „gar nid^t."

(Sr er^ob fid) unb redte fid^ mit falbem öeib §u

feiner (Sd)tt)efter IjerüOer: „ßaü ba§- §eulen, §anne
— ®d)odfd)njerenot nod^ ntal — id^ biete feine §anb
äu foldjem Unfinn! ßntlüeber bu bift öernünftig

unb läßt ba^ Sliäbel laufen, ober id) — fieule nid^t,

.<5anna! — ijah^ nid)t§ me^r mit bir ju tun. ^unf*
tum."

„^d^ mu& bod^ feljr bitten/' in öangenS ®efid)t

ftieg langfnni eine tiefe 9?öte, „id^ mug fc^r bitten,

eine anbeve ^CuSbrudömeife ju mnl^Ien." Seine fonft

fo gütigen 5(ugen bcfamen einen sornigen 5SIid. ,,5Bon

„SKäbcl" unb „laufen taffen" fann ^ier unmögücf)

bie 9?ebe fein. SJergcffen (Sie md)t, bon rtiem «Sie

fpred)cn!" Gr brefjte bem Sitten bollftänbig ben

9?üden unb Joanbte fidP) nur gu bem jungen 93reben^

r)ofer: ,,^d^ fagte ^^nen fdjon einmal: meine
(Scf)h)e[ter gibt ^ijmn ^fjr 2Bort jurüd. ^d) betrad)te

bie 33erIobung aB aufgelöft."

„Unb Cena — ßena!?" SD?it audenben ßip|3en,

finfteren S3Iid§, ftarrte Siid^arb üor fid^ nieber.

(Sufanne I)ing \id) an il^n. „ffUdjaxb, fie!|'§ bod^

ein, 9iid^arb, fei bod) üerftönbig! ®u njirft e§ ung
nod) banfen. SBebenfe bie SJiifere, ba§ (Sorgen um§
täglidf^e iBvot, bu fannft ba$ nidit au^^aften, bu ge^ft
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^itgninbc! 9J?eiu Tic&er'^idfiavb! ^u tuirfr e? iin$

itod) banfen!"

„!j)a§ glaube irf) nidjt", Jagte er finfteu iinb )c()dO

jie üon ficf). „"^cf) — id)
—" er mi^U nirfjt, iDa§ er

jagen follte, bracf) jä^ ab, futir [tdE) über bie (Stirn

unb ftarrte mieber auf ben 2!epptrfi.

(S§ tvat eine peinlid}e <Stif(c. ^Illenftein räufpcrte

fid^ üerlegen unb [ud)te ben 33iid bes ßanbgerid)t§*

rat§; tvtlä) unangeneftme (Situation für btn SOJann!

9JJan \a^ e§ genau, hjie er fid) ©en^alt antat, um
rul^ig §u bleiben.

^e^t richtete er ftd) l^öfier auf. „J^ann barf tt^

ntidj tvoijl bzn .'öerrirfiaften cmpfeljtcn?" (Sr madjte

eine [teife 33erbeugung. Unb ju 9HcI)arb )id) tvenbcnb,

fagte er balbtaut mit einem )ct)merj{ic^en ß^den
ber SOcunbininfcf: „?Dfcinc 2d}ti:iefter mirb ijfinen ben

9?ing unb bic ffeincu '^(nbenfcn jurüdfenbeu — id)

cmpfel^Te mid)!"

!j)cr junge 9)?ann ftanb line angctt>uräeU, er gab

feinen ßaut bon ftd); ba§ bunüe §,aar Ijing i^m
in bie (Stirn unb Iief3 biefe franffiaft tneiß erfdjetnen.

Gr ermiberte bic i^erbcugung nidjt, er nidte nur

ftumm, automatenl)aft. "ipiöl^Iid) §urftc er ^ufammen,
ein 3ittern übertief feine ©cftatt, gcfpannt taufdienb

t)oh er btn ^op].

CDraußen im ^orribor i^tüftern, ein (eid)tcr

(Sd)ritt näljerte fid) ber %üx; e§ iinirbe geftopft.

f^rau Sufanne tvoUte ärgerlid) auffaliren — batte

fie md)t Orber gegeben, febe (Störung fernäubalten?

Sßieber ein ^odjen, Tauter, bringlicf)er — crtfc

)at;en fid; an — luaruiit fagte teiner: „|)ereiji!"?
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GDie Ziix ging auf. 9)Jit einem bumpfen 8aut

ftob tftiä)axb bie |)änbe, er toanfte ein paar (S(f)rittc

t)ortt)ärt§ — unb nun fein ©r^rei, l^alb ©rfjrecfen,

i)aib ßrlöfung:

„Öena!"

2Bie ein (Sdjo folgte 8angen§ 9tuf, aber öormurfö*

üoll, entfe^t: „ßena!"

grau 3(ntalie nicfte: bo§ irar roieber ein 33e=

rt)ei§ öon ßena§ öftraöaganj!

„S^t)\" fagte Spante ^annrfjen. X>ie übrigen tnaren

aufgefprungen.

33Ia^, gitternb ftanb öena an ber Xür, einen

eigenfinnigen Quq um ben 3}iunb. Unter ber fleinen

^elgfappe f)ing il)r ba§ §aar öertoirrt, einen ©rf^teier

l^atte fie nicl)t umgebunben, il^re Stugen timren ge-

rötet öom Sßinb unb t»om Söeinen.

^Jiemanb f)ieg fie lüillfommen. Utile ftarrten fie an.

©ie !am langfam weiter in§ ^^'i^Ji^^^/ ^^^ 55licf

irrte üon einem §um anbern. (äimn 3D?oment fcfiien

e§, aB tüoiite fie ^um trüber flüc[)ten, fdjon l)ob

fie bcn gug. STber ba blieb fie ftef)n. „Siic^arb/'

fagte fie tro^ig; unb bann nod) einmal leifer, §ärt=

üd^: „9?i(i)arb, id) moltle bei bir fein!"

(Sr faBte if)re ^anb, fein terftörte» ©efic^t tDurbe

ruhiger, ber ungetüiffe, jföeifelnbe ^vlq um feinen

iHJcunb tierfdjmanb; mit plö^lid)er (gntf(i)Ioffenf)eit ^og

er ba§ 9JJäbd)en an fid^. dr legte if)r ben 3(rm um
ben SfJacfen unb fü^te fie.

„9?anu?" Onfet ^ermann njutbe frebSrot, er

blieg bie Sgacfen auf. „2Ba§ folt ba§?" @cf)eu blicfte

er bann roeg, e§ tnnr il^m l)ö(f)ft unangenetim, bie
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3ärtUc^feit mitanäufel^en; in feinec ^uitögefellen*

ftube fam bergleid^en ntcfit t)or. „Tiu]eiekn, SJünftler*

fifematenten", brummte er. „(£§ tft leidster, 'nem

Tläbäjen ^üf[c ju geben, al§ 'nc g^au e^rlid^ ju

ernäfiren. Unb lüeiß ©Ott, jo'n jungeä, öertrauenbeS

!5)ing —" [ein 5D?urmcIn erftarb. „ßa^ ba§, Dfüd^orb!

— (Sie, gräulein," er mad^te ben btlannttn ungc*

[d^idften ^opfnicfer, „id) !ann ^^nen nur raten, loffen

(Sie ben Sßinbbeutel laufen. @ie finb ein l^übfcficg

SRäbcfien, (Sie frtegen nod^ einen ganj anbern!"

^n 8ena§ Sßangen seigte [irf), tro^ aUe^
S^ummerS, ein ?(nfa^ ju ©rübd^en; fte l^ob furchtlos

bie Slugen unb fam, 9iid^arb mit \id) jiel^enb, bid^t

ju bem Qllten ^eran. „^d) mag aber feinen onbcrn,

id) i)aht if)n lieb!'- Unb ängftlid^ [enfte [ie btn

S'o^jf: „(Sie hjerben barum bod^ nic^t bö[e fein?

33itte!"

3)er Dnfel blinsette unter bem Süd ber [d)tüim-

menben SWäbdEjenaugen, er mar fro^, ba^ bie ßtbcr

jid; je^t barüber [enften. SBeibertränen, brrrr! (Sä

lief il)m Ijei^ unb falt über ben 9?üden; eine uu"«

bet)aglidf)e S3erlegenf)eit bemäd)tigte fid) [einer, barum
polterte er erft red^t: „2Ba§ gellt'S mid) an? SD^einct*

megen [teilt eud^ auf ben ^opf uu'o ia^t bie Söeinc

5'eiertag galten. 9J?ir ganj egal!"

„8ena —" ber Sanbgerid£)t§rat bi^ [id^ auf bie

Sippen — „^ena, fomm, mir motten ge^n!"

(Sie manbte nid)t ben 93tid nad) bem 33rubcr.

„2Bie tro^ig!" ffüftertc ^-rau 5(ntatie; e§ tvar

eigentlidE) nur gebadjt, ahn uxan tjörte e§ burd; bie

ganjc ©tnbe.
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^rau ^ttenftetn gitterte an allen ©liebem, eine

namentofe 9Ingft überfam fie, 'I)€S SBruberS ®eftd)t

irar fo anber§ gemorben; er ^af} um ^a^re älter

au§, jein toeidjer ÜJ^unb mar jeft gefc^Ioffen. ^ic

taftete nacf) bec öanb if)re§ Wlanm§: „tel, i'ag'

bu'§ i^m, fag'S i^m, ic^ bin gu erregt!"

^:}nieni"tein gucfte bie Steffeln; er gab fic^ nic^t

gern mit unangenehmen (Sacf)en ab, unb nebenbct mar

biefe Sangen ein nieblidjeö ^T)cäbcf)€n.

„O bu!" [agte «Sufanne uub liefe ungebulbig

feine §anb fal^ren. „ffiid^iub," i^re Stimme ftang

cinbringlic^ bittenb, „9äd^arb, au§ größter Öiebc

luarne icf) biet), bu mad^ft bicb unglücflid). 33ei bem

9(nbenfen unferer (SItern befcfjlüöre id) bid)!"

öena umtlammerte fefter bie Qanb if)re5

sÖLüutigamö.

„gräulein Cangen, id) fann nic^t untl)in, id)

mufe e» ^^nen fageu, mein Sruber ift unt>ermög€nb —
and) mir )inb nid)t in ber Sage, if)m" — grau

":}((Ienftcin brad) ab. „Siebe» g-räulein, ®ie macfjen

pefuniär feine Partie, ic^ fage e§ ^^nen offen."

,,2Baö beuten (2ie von meiner (2d)mefter? —
Sena, !omm' tjieri^er!" Sangen mar aufgefahren, er

riß ba§ Tläbdjen neben fic^. „Söenn fie biefe Untlug*

fli^it begebt, fü folgt fie einjig bem ßug i^re§ §er§en§.

3tber ic^ fage: „9?ein"!"

Gkrei^t fal) ii)n ©ufanne an.

„Sßerel)rter §err Sanbgeric^tSrat, ®ie brauchen

ba§ „Stellt" burd^uö nidl)t ju fag^n, al^ fei ^()nen

ciine iSekibiguug iüiberfaf)ren; mein 'trüber ift

immei* nod) feine unebene Partie!"

9. SB i (6(0, 9iUttanten btt Scben«, 9
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„llnb meine ^c^tcefter i)at nid^t nötig,, ftd^ in

unmo^ltüollenbc Greife einjubrängenl"

„•J^er ^unge ift öerrüdEt," fc^tie Onfel ^ermann
bajroifc^en, „abtx er ift bo<i) ein gan^ famofer fterl!"

„jRu^! iOMßigung", hat ^Iltenftein. Xante
|)anncf)en feufste unb ffüfterte 5(mcili€ ^u: „2Bic

fd^recflic^, wie fcfjrerfHrf), gamilienjern)ürfni[fe
!"

X)i€fe antwortete nur mit einem 2Iugenauf)rf)Iag.

„^^t fommft bu, bu roirft bid^ bod) nid)t tüeg*

werfen !" Sangen njollte ben 9Irm ber (gc^weftcr

burc^ ben [einen giefjen.

(Sie riß ficf) Io§. SKit einem 5(uf)d)Iud^en [türjtc

fie a-n bie Sgruft be§ (beliebten.

„2Beg, ttxg! §ier bin ic^, fyier bleib' ic^!"

SBreben^ofer Ijielt fie in ben 9trmen; tro^ig tüorf

er beit 9}?unb auf, aber er fa^ niemanben an.

/,^^T fönnt nun mad)en, tvü§ xi}x tvottV. ©ie

loirb mein unb bleibt mein! Unb tonnen roir nidbt

miteinanber leben, fo fterben wir miteinanber!"

//^<i"/ fagte Sena entfiufiaftifcf).

!l)ie Söorte waren üerfjaltt; niemanb fagte ctwa§

barauf. Sllle nxiren blaö, nur ba^ ^Brautpaar

gfüfienb rot. Sefunben, 9Kinuten tierftrid^en laut*

(o?, unb boc^ glaubte man, fie ge^en §u l^örcn.

„.t»or €ud^ ade ber 3^urf)5", fc^rie Onfel §cr-

mann plöfelid}. „^cb gcfiöre in fein ^i?arren^au§.

^omm, §anne!"
(5r taugte nac^ ber ^djwefter unb ri& fie mit

ji(^; bie grauen Söcfc^n flatterten ber Slrmen, ba^

©tritf^eug fcfilepptc fie am 9ioit Ijinterbrein. ®ie
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„O Oiid^tub, >im^ f}aft bii Qetan?\" ^^t"*" ®"'
fanne brad^ in faffutigälof«« Söetnett au«, ,/ru

]^ft ifjn beicibigt!"

„8aB if)ii! Caß it^n laufen!" Sr€benf)ofer l)att^

gar feine 2((i)t, er 50g ßena näfier ju feiner

<g(i)n)efter ^erait. ^^^i-er, ®u|i! SBillft bu meiner

Sraut ni(i)t ©lücf tnünfciien?"

iJrau ^irtenftein ftrecfte, o^ne auf§ufef)en, bie

^anb au§:

//^^tf) gratuliere, liebei ^räulein!"

Jßena ergriff bie §anb, aber fie lieg fie gfeid^

toieber fahren — l)u, bie ^^inger nxiren fo eiSfalt!

®ie fal^ fiel) nadEi bem Sruber um, e^ überfam fie

ein f|eiBe§ ©efüf)!, fid) in feine ^rme ju ftür§en.

S)a bemerfte fie ben 33Iicf, ben er mit Slmalie mecf)*

feite; marcn fie im Öinüerftänbniö? (S§ empörte

fie, ba^ 5lmatie fagte: „35}ir tüerben für beitt ©lücf

betem, 9JZagba(ene
!"

Dfyne fid) bem 95ruber §u nähern, ließ fie fid^

je^t öon ^Iltenftein bie §anb brücfen; er n>aT ber

etnsige mal^r^oft greunbltc^, er fjattt fein ^tx-

gnügcn an bem er^i^ten 9}?ab df)enge fid) t. — —
2^riump^ierenb, hjie ©•ieger nad) getronnener

<S(f)tadE)t, ftie^ ba§ ^Brautpaar, eine ijülhe (Stunbe

fpäter, bie %xtppt bei 5tIIenftein§ hinunter. Sangen
uTib feine ^rau maren fdf)on fort; in bellommener

fiüble, ofyne ^änbebrucf, tvax man ooneitianber

g€f(J)ieben.

5tuf bem f)a(bbu:ntlen Sreppenabfa^, bei ber

2J>aiibni)dE)e, f)ieit SBrebenfjofer ben Sctiritt an; er
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nccfudjlc, in Sltna?-' 9fugen ^u tcfoii. „93ift bn andj

mä)t traurig, ©elkbte?'-

„dlt'm, nein!" <Sic [d^mie^te fid) an iljn.

„^d) :^abe ja bic^ — bid)l"

<5r !üßte fi€ lüilb, mit fetnen fiei^en Sippen
il^re ©tirn, il^re Sßangen, iT)ren 9}Zunb bur(f)gtü|)enb.

„§ür immer — eiüig — emig — meine be-
liebte — «Staut — 2BeiB!"

,JO buV
;8ad)enb unb meinenb ermiberte fie feine Äüffc.

VIII.

tSinc Itjarme feud)te :3>ämmerung )d>lDebt nicber.

^Ic Sage finb fd^on bebeutenb länger getüorben; e§

ift nod^ nicf)t §rüf)Iing, aber man a'^nt i^n,

@§ ried^t nad) örbe, nac^ treibenb«r ^taft. @in
)ef)n|üdE)tiger §aud) ift in ber Su|t.

^fhin ift e§ bunffer. —
hinter bem ^otanifd)en ©arten, in b«r einfamen

SBl^oIäftrage, roHte ein ©oupe unb l^ielt bor bem
großen bierftödigen ^an§, i>a§ mit bieten ^nftcrn
unb ^aÜonen in ben ©arten l^ineinfiel^t.

©in §€rr öffnete ben ©d^Iag. 5!}?it einem

^ptunQ, Ieid)tfüBig lüie ein Snabe, mar er auf bem
)8oben;.biie 2)ame, bie nun folgte, I}ob er faft auf§

Strottoir, itire g^üfee berüi^rten einen Slugenblid

nid^t bie ^rb«, fie ladjte unb ftrebte au5 feinen Slrmen

Hiebet.
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Q§ waten SSr^ben'^ofer itnb 2tna, unb l^cutc

toar i^r ^od)äeitgtag.

'^tt Sortier mac|te ^öc^ft eigen^änbig bie ^auS"

tut auf unb grinfte ba§ junge ^aar an. hinter

bem öet^ängten genfterc^^n bex tellertooljnung

lauerte bie neugierige ^ortterfrau, unb bie i)a\b'

lt>üd)jige Xod^ter recfte firf) über i^re (Schulter.

„iBerbammt bünne", jagte ba§ ^Ubtl unb gucfte

bie 9lrf)[etn.

„9?e, fom^ktt i§ fe jrabe uic^/' meinte btc

93iutter, ,,aberft jans nieblid); bet njeifte tteib Iäf5t

i'^r jut!'i

„9Ju ebentr ^it neibifdien klugen mnftertc bie

bleid)füd)tige ^'elterpffanse ba§ 33raut!Ieib.

33rebent)0fer nidtc ben Beuten gu — niie frennb-

tid) maren boä) alk 5J?en[(^cn! — unb brüdte bcm

mann ein ^^aar 9Karf in bie §anb.

„'Da, ^err Sortier, machen ®ie fid) einen Der-

gnügten ^benb!"
Ueberra[d)t fd^muuäetnb [tedte biefer bo§ (^elb ein:

„mx »erben auf ^1}X SBo^I trin!en. ®ie unb

bie junge grau foUen leben!"

!5)ie ^ortierfrau !(iu!te bie %üt auf unb fnijte:

„^d) jratuliere bie ijcrrfc^aften üietmailö!"

SBrcbeufjofer fc^ütleUe bem Sfficib bie gtitfc^ige,

fcifenfcudite ^anb. ?at§ ber Jtetteriüo^nung tarn

58robcm, 2Bä)d)ebunft unb JllcinTinbergefd^rei. @r 50g

Sena rafd) njetter.

„Wie nett bicfe einfad)en SOlenjci^en iraren", jagte

et jtötjtid), atä jie miteinanber/ ^rm in ^Trm,

bie ^repjjen ^innujjtiegen,



134

„<So fjti^üd)! O ßena, id) bin 511 glücfltrf)
!"

(Sr 50g fie nä^cr an fic^ unb fußte [ie.

„^üft bu i^m oiel gegeben?" fragte )ie mit
einex getriffen 5(engftli(^feit. „Du ireißt bod), tvn

muffen f^jaren!"

„Du 9Hrrd)en!" <Sein Sad^en ^allte fo laut

im 2reppenfiau6 lieber, ba^ fie i^m bie §anb auf
ben 9J?unb legte. „Die ^aar Pfennige, bie f^ielen

boä) feine S^oIIe! Da§ njäre traurig, njenn mir fo

recfinen müßten; ba§ märe ya nidit jum 9lu§f)a (ten!

äi^ie fommft bu auf ben Unfinn?"
„SBeil — meil tÜJutter geftern fagte, mir

üerftäiiben beibe nicf)t üiel öou @elb, unb id) iftü^te

);>aren; unb ba morite id^ gleict) anfangen!"

„SIber bod) nidjt fo! |)a^a, bu meine ein§i-g

geliebte, finge, bumme, fleine ^-rau!" ßr legte ben

^^frm um i^re feine 2:aiüe unb i)ob bie fd^Ianfc @e=
ftalt uon (Stufe ju «Stufe. „@o trag" id^ bid) mein
ganjeö i^eben. Du foflft nid)t§ merfen t»on bem,

mag unten ouf btt (jrbc ift; ba^ Ia§ meine ©orge
fein!" —

9?un maren fie oben, ^oc^ oben im niertcn

©todf.

„Du bift fo au&er ^(tem, jRic^arb", fagte bie

junge grau.

„Dag mad^t bie ^yreubc. O bu mein ©lürf!"

(5r legte beibe |)änbe um if)re frf)malen, meid^cn

^Bangen unb tiertiefte fid) ganj in ifjren 33Iirf. „Saö
in biefen braunen Sternen boc^ aUed glüfjt, fo bicl

ÄUbe für mid) unb ber gunfe beä Öknieö! ^a,

id) gduitie an bic^! Du loiifl eine grofi;' .Miiiifticriu
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h>€tb«n, tüit iDci'beii gTücf({cf) fct«t, fo g-Cüiffidö, ba^

int^ alle benetberi. '^d) f(ieg^ mit btr au\, itiitr

ftreben ju bcn f)öc^#en ^öFjen. ^ie hjcrben nodj an

un§ glauben, unjerc 5reunbfcf)ott [udEjen — alk,

bi€ j[€^t fo irenig öon un§ luiffen tDoUen!"

„Ö^, ta^ fie", bat fie unb |rf)auerte fröftelnb

äufammeti; ein falter 3ug fam öon nnten bie S^re^pe

f)erauf unb h)€f)te ifiren tuei^en (Srf)Ieier §ur (Seite.

<Sie [tauben noct) immer öor if)ter Xür; bas

<Bd)ilb mit „9iid)arb 33vebenI)ofer" bfinfte freunb*

üd) im @a§licl)t. Oben über bem Eingang fingen

ein grünei Sannengeroinbe unb eine ^pptafel mit

großen bunten SSuc^ftaben: „^etjlicf) SBilÜommen!"
„'Da§ l)at gelüiB 9Wutter getan", fagte ßena

mit einem feudalen @(f)immer in ben Singen.

„(Sttva§ ©efdjmacfrofereS ^abe id) atlerbing§ nod)

nid}t gefefjen", läd^clte 9ftid)axb. „©in paat ©rofd^eu

me^r, unb man fyxttt tttva^ meniger (Sdiönl^eit*

beleibigenbeS; in fo etma§ mu^ man nid)t fparen.

^d) mu^ ©d^öni^eit um mic^ ^aben; barum fü^re

iä) bid) je^t aud) fyeim, l^eim, in mein, in unfei-

^eim!" @r ladete in fid^ l^inein öor innerer ©lud*

fcligfeit, feine klugen fud)ten immex unb immer
tüieber Sena§ 33ad. „"Du bift nic^t fo Reiter, ©<==

liebte, mie id) e§ ttjünfdfite — ift bir ettüa§?"

„?D?id^ friert", fogte fie leife.

„O ic^!" (Sr fd)Iug fid) öor bie ©tixn unb
ri& bann an ber Klingel, „^id) fo lange ^ier fte^n

äu laffen!" Qäitliii) legte er ien Slrm um if)re

@c6-utteT?n unb öerfuditc mit feinem gtadätpfel ben

^ug abäufangen. „Ttan benft eben, ei ift fdjon
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gtüfrfiitg, Mub bod) ift''« norfj SlMiiter. SBaOf^fti^,
cS ift fü^H" ÖL- niefte uiib Oiiftctc bann. „©c^eii^Hc^,

Joie leidit id) mid) erfältc."

grierenb, in {^rad unb ^od)jeit§fIcib, ftanben

fie OOT ber 2;ür. 33reben^ofer riß noc^ einmal an
ber <?ünge(. (gnblid) brinnen eilige (Schritte.

„^c^ ^tte bi€ .§en-fd}a^t nodj nidit crhjarlet",

entfc^ulbigte ba^ WäMmi fic^. „Srf) mimte norfi ma§
'rouf^olen, im bei bie oflcn 2:re).ipcn —I"

„Stritt ein, ©^liebte!" [agtc SBrebenfjofer nnb
ftie^ bie näd^fte «Stnbentür auf.

©ine marmc, burdjbiiftete i^uft empfing fi«. Stuf

bem 2;ildj Jöfumen, an ben g^enftern Blumen —
Xnlpen, .^ofu§, .'pt^n^intfien unb SJoigloden. J)a

ftanb Sena§ i^iiiQci, eu mar geöffnet, auf bei ^la*

inatur lag ein iBcifrf)enftrau^.

^od) brannte fein Sidjt im 3^>»i"tei"r W^ oben
mar'§ länger ly^U; ba^ mar ber ^orjng ber Oier

Sreppen, feinen über fid), nur ben .^immef, unb ber

irar ^i€r fo nal^. ßr fanbte nod; genug |)eIHgfeit

iu bie <Stube. 5ena umfing mit einem ^iid ben ganzen
traulid^en 9fiaum, bie 35(umen bufteten i[)r entgegen,

)ü&, faft betäubenb; bie 35angigfeit, bie fie (jeute

ben gan§€n Xag empfunben, bie al)nung5öoIfe

<2c^merc, bie in ber legten Qeit mef)r unb mel^r

fid) tüie ein <Sd)Ieier über i^re greube gebreitet

Ijatte, üerfd^manben mit einem ®d>(ag.

CDoS hmr i^r |)eim, ba§ fie mit bem teilen

foüte, ben fie fid] fo teuer erfämpft! !fija? fie aud^

alle fügten, eg würbe bodj gefjn; fie loürbcn fo



137

glücftid) Jocrb^n, fo gtücfficf), luic üorbeni tunf) !i'iit

Iffltn^d) g€tü€[en mar!

!3>t€ 3)hitteT Ijüttt ^eutc (Ströme üon Jräneu
öer-gojfen, auc^ fie [elbft ^tte to^inen muffen; nun
famen i^r bk Sränen finbifd^, läc^rficf) t)or —
ging fie nid^t htm &iüä entgegen?

SJZit einem ^ubeffaut trarf fie fic^ üHc^arb an
bie Sönift, unb bonn ri^ fie fid^ Io§, lief im Bi^^^C"»^

umfyer, rücft« an btn 2)iö6etn, xod) an ben iBIumen,

naf)m bie 3kilcf)en uon ber Slaöiatur unb !üBte fie

uni) ftanb bann mitten in ber (Stube, in iljrem

njciBeix üitxb, fc^fanf nnb unbeiüeglid) mie eine

«Statue.

<Sie ft»ar bodE) hjie im S^raum; fie füfitte nid^t

me^r, ba% fie mirftid; hhte. Qaubexi^d) fcfyneXr

fd)06 bk Skrgangen^eit an i^r öorüber, aber ber

i)immel, unter bem fie bisher gejoanbelt, äeigte nur

©rau. ^^t, je^t erft tat er fid) blau dor itir auf,

in !öftlid^et fatter ^yarbe, unb auf bem leuc^tenben

S3Iau ftanb in teud)tenben S8udt)ftaben:

„5>ie ßunft unb bk Siebe!"

^, fo foITte e§ fein, bie 2kbe unb bie ^imft
iit einem öereint — o boppelt feUg!

<Sie eilte auf ben ©atten ju unb umfd)Io| it|n

mit if)ren SIrmen. Sie ^otte fo gar nid)t§ me^r
öon fdjeuer 9)?ttbd}enl)afti3!eit an fid); fie mar
ganj SSeib.

,,^d| liebe bic^, ic^ liebe bid)", fagte fie mit

glü^nben SBangen.

Ungefdiidt dor Erregung, mit sitternben Ringern,

löfte er i^r ben ^tanj au§ bem §aar — bie
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Dvnuneu roibci-fpcnfücjcii ^räu'Pt fiattcn jicTi ^tinfcfiCH

bie 9)2^L-ten gefd^lungen — unb nun ftecfte er il)L-

aud) bcn ®cf)feier q6. „'So, nun gefj unb tu aii

ben (Staat üon btr! ©ef), gef}, icf) mag btcf) feinen-

STugenblicf cntbefjren!"

Sie f)üpfte fort, unb n ftanb am genfter, mit

großen ^ugen in bie Dämmerung Olicfenb unb bref)te

ben ^-anj §toi|d)en ben gii^S^i-"!^- 2Btx3 mar ba5 für

ein gräBlid)er Sag fjeute gemefen! ^f)re loeinenbe

•IlJutter, feine iüeinenbe Sd)nieftci- — in ber Uitö)e

tjüttt fid) grau ^3(Üen[tein üor [)l}fteri)d)em Sd)Iudf)^

itn gar nicf)t faffen fönnen — 8angen§ waren nic^t

erfc^ienen, ber Sanbgeridjtyrat l^atte Unabtömm*
Hd)feit im 2Imr üorge)d)ü|t. Onfcl öermann h)ür

bollftänbig berftummt, nnb Sante i^-*.annd)en Iiatte

fjeimlid) einen lüofjfgcmeinten, aber fd)euf5(id) ge^^

ftidten §au§fegcn gefdjicft. Xial .'öod)5eit»maf)i im
engften Slreife mar mie ein ßeid)enfd)mau§ gemefen;

grau Sangen fjatte it)re Soditer fortmnfirenb mef)«

mutig angefefjcn nnb grau '^(Kcnftein bem 93ruber

mie 5um ewigen '.JlOfdjieb unrcr'm Xifd) bie §anb
gebrüdt. )Rad) unb nadj mar eine angefnitterte, graue

Stimmung über alfe gefommen; fcIDft \?U(cnftein, ber

ber SBraut bi§ bafjin a(Ierf)anb 9(ngcnef)me'3 gcfagt

fjatte, ließ nadi. Gr faß gefangmcitt ba, bie 9(ugen

bid üom Srinfcn, bcn Sdinurrbart bcrbricß(id) Ijer=

unterljängenb, er mar \e'e,t burdiauS nidit ber

fdjöne SOcann.

(Jin &lnd, ba^ fid) -S^oftor 9?euter cnblic^ er-

f)oBen f)otte — er mar ber einzige- grembe — unb
hct» ©fücf bc§ jungen ^aareö priey.



139

„5tinber/' fagte er, ergriffen Don bem etgeucu

(5nt^u)ia^mu», „Slinbery tfjr [eiö au£'criLuif;Ite ©teib^

lic^e! ^er ^iiumel bcr äunft DIaut über euc^, i^r

bürft barunter §anb in §anb njanbeln. ^f)r liebt

curf)! ©eib glürflid), )eib glüdfic^! O biefe ^ugenb,

bi€f€ ^ugenb!"
9?eutcr mar Jo gerüfjrt, er mußte ba§' 5ra)d)en=«

tud) an bie 2Iugen füf^ren.

9tirf}arb unb ßena jaf;en fiel) mit einem langen

'^iid an unb faxten fic^ an ben .v>änben. (Sin (Sc£)Ieier

mar plö^Iic^ öor i^nen jerriffen, bie graue ©timmung
öerftogen, bie ganse feiige ÖemiBl^eit bes SSefi^ee

fam über [ie. Srebenf)ofer fal) ungebnibig nad) bei

Ul^r, e§ derfangte ii)n, mit feinem jungen Sl>eib allein

äu fein; unb a(5 fie fic^ nun enblicf) jürücfsieljen

fonnten, taten fie eg htibin mit einer gemiffen $aft,

^rjtidier üon iReuter 2(bfd)ieb nel^menb, al§ öon

ben ^r^rigen.

„®er Ueben§lDÜrbige 5J?ann!" 9Jidiarb fagte e»

faut bor fid) fiin mit einer aufridjtigen iJ)an!barEeit,

bann brefjte er fid) tjaftig um, fein Oi)v ijatte ben

teifcn ©d^ritt ber geliebten aufgefangen. -Da ftanb

fi€ bor if)m, ber meidie SJorgenrocf, mit bem fie

ba§ §od)§eit§fIeib öeTtaufd)t f)atte, gab if)reu fd^Ianfen

©liebem met)r gülie; fie ^atte fo etuiaS g-rauen*

^afteS in ©eftatt unb Haltung, unb ed)t frauenl^aft

ttjar'g, tvü fie je^t fagte: „©efall' id) bir fo?"

©eine Surfe leudjteten ent3üdt auf, er ftieg

einen leifen Sloferuf au^ unb toarf fid;) oor if)r

nicbcr, mit beiben 5trmen ii^ren Q?\h nmfangenb.

X'a^ ©efiujt brüllt':, i^r iir bie galten iijre^> 9tod«;
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)o lag er ftumm, ol^ne fid^ ju rühren, bü? Vitbeimafi

be§ &IM§ raubt« i^m bie <B'ptad)t.

3(ud) ßerta [agte nid^tS; fie :^ob bo8 ©e^^t
5um grauen, immer lidEitlofer unb lidhtlofer merben*

beu 9fiatf)tf)immel, ein (Sifyiuer üon (Smpfinbungen
jagte burrfj if)re <^eele. ^m Ueberftrömen bc§ (5^e*

füf)I§ famen i^r Xränen in bie Slugen; ©ebanfeu,

SBüitfdie, ^Öffnungen, l^eilige ^lübbe belregtcn [ic

tief. Ob fie glüdflid^ merben toürbett? ^mig, gelniß!

jDo — oben am §immel ftanb ein (Stern! ^iod)

wai er einfam, aber nun §og ein jmeiter auf, jc^t

funfeiten unb gli^etten fie gemeinfam.

„9Jid^arb", flüfterte Sena mit faft erftidfter

(Stimme unb beugte ben ^opf ju i^m fierob, „fte^

auf, bü oben finb luir! 2Bir ftel^en ^odE) unb läd^eln

auf bie 2SeIt t)erunter, fie fann un§ nid^t§ anl^aben.

(Sief) nur, fiel^!" ®ie l)ob ben g^inger unb beutete t)in*

auf; fein 33ürf folgte i^rer 2Beifung.

^m ßi'i^i^^^ toar'g bunfef, nur ba§ t>etlc

grauengefirfit fd)immerte in tneid^en Umriffen.

„®u mein (Stern, bu mein ©lüdE, mein aVLtS

— bu mein — mein —" ($r fonnte feine 9lu§brüdfe

mef)r fimben. @r fprang auf unb ftanb mit il^r,

(Seite an (Seite gepreßt, am genfter.

hinter bem fd^meigenbcn ^arf öiete, üielc Sid^ter

in ber (Stabt unb ^up)>etn unb ^irdE)türme; unter

bem bunflen •l?ad)t^immel eine nod^ bunHere 9BoI!e

fon Siebet, dtand) unb !Dunft über ben 5Däd>ern. ^n
ben Strafen modjte e§ l^aften unb firf) brängen,

im Staub n)üf)Ien uub im ^ot treten - \)Ux mar
r^ ftiff. 9)?an war fo lueit ab, fo f;o(^ erhoben öbev
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tm? ©etrtebc. 9Bic 93ögel im fidjereu ?ieft, fo barg

man fid^ l^ter im poetifc^en 925infel. SSIumen buf*

tetcn, man fyiitt bcn i^enJ im 3in^»"ßi^ — ""^ ""
^erjcn? O^, ba tvüx e§ cmig«r grii^Ung!

,,£ena/' fagte er, ,Tü^Ift bu, irie ba§ ^tjftliclje

öom ^immel auf un^ nieberfinft? '^a§ ift ^n*

l'picQtion. ^€^t toeiB icf)'§, bie 3^^^ ^f^ '^Q' ^»^ ^^
id) nun tnirflic^ etrtjas [d^aff^n tvexbe, etiua§, Iüq§

mid^ [elbft üoll ^efriebigt unb fo bie anbcren and).

X)ir tüirb e§ ebenfo gefyen. 33i§ je^t toar alte» <Stüdf«

lueti; ab«r nun — nun fommt'#! Unb icenn toir

bann gefrfKitlt unb gearbeitet fyaben, bann ujolten

loic Ijier au§rufyen, 2lrm in 5(rm. 9Krf)t§ <Störenbe§

füll in unfeten ^rieben bringen, fein S^on unfere

vgrfjönl^itSIjarmonie berujirren. @iet) mal, brüben

bie alten Säume — fie^ft bu, fie^ft bu, tvü jitbrig

ifjrc 9iinbe burcf)g !DunIet fdE)immert? (Stef)en jie ni^t

»Die 2BädE)ter unb ^üten unfer ®IüdE? Of), lüir @Iüdf-

licTjen!"

,/^a, tvit ©lücfliefen!"

®ie ftanbcn, fid) umfd^Iungcn l^altenb.

^^t !narrtc bie %üx, ba^ ^ÜZäbd^en fam mit

bcr i?om^je. Orcte, eine erf)te i&ertinertn, bUnjcIte

nad) bem ^aar am g-enfter — maren bie berliebt!

5>a§ »wir gar nid^t fo ol^ne. ©retc biente mit S3or*

Hebe bei jungen (S.i)^paaxen, bie nod^ bon nidE)t§

tüufjtcn, bie nidjtS im .^opf Ratten aB i^rc ßiebefei.

iRa* bem erften ^ohx fünbigte fie mciften^; bann fing

man on, i^r auf bie Ringer ju feigen, unb 6rcte liebte

H^ md}i, fie tvax ein j« felbftänbiger (S^arafter,
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. <Sie fe^te bie Samp« auf ben Slifd^ unb r&uf^ertc

[id) ftar!; bie betbeii am genfter füllten augeinanber.

,,0^!" |agte Sena unb lüurbe rct 6i§ i^inter

bie O^rtn. „^ft e§ fc^on [o fpät?" ^^r trar, aB
fei fie ju §aufe Don bei* fluttet hei etlra^ Unted^tem

ertappt roorben. Sann, fid) befirmenb, empfanb fie

bie ganje S3ebeutung ifper jungen grauenhjürbe.

„bringen Sie un§ ben Ztt. Unb bann fönnen @ie
balb 5U 33ett gef)en, tviv BraudEien (Sie nid)t rm'ijt."

„!l)a§ glaub' id)/' badjte ©rete beim §inau?-

fd)Iüpfen, „bie mollen mid) gern Io§ fein! 9?a, öor

nenne in bie Sl'fappe {'riechen, bü§ follte mir ein*

fallen ! ^d^ gefje hn '?ßottiex§."

„diu nette§ 93Mbd)en", meinte 9iid)aib, qI§ bie

2;ür ficf) gefdjfoffen fjotte. „StIIerliebft anäufefjen.

Hub bann ber ftjmpat^ifd^e 9?ame! I^d) loerbe fie

immer „©retd^en" nennen." Gr mar ^eute in ber

(Stimmung, atle§ rei^enb ju finben.

„'J)u bift ja nod) im grad", rief Scna pIö^Hcf).

(Sie Iad)tc I)eII auf, fa^te il^ren ?J?ann an ben

(Sd^ultern unb brel^te i^n um bie eigene 5fd^fe mic

einen ^reifel. „^^rad — ßadfd^ug — unb an ben

Vitien mei^e glede! !Du fiaft ben Soben abgc:»

rutfd)t! §af)a!" (Sie mar auSgelaffen, fdjütteite bie

§aar€, ba'ß fie i^r mifb um» ®efid)t flogen, unb

Iprang umtjer mie ein Sinb.

®r fd)Iug fdjerä^nb nad) itjr. Sie rannten fic^

um ben ^ifd) nad), burd) bie «Stube, fie entmifc^tc

jur 2;ür f)inau§, er itjr nad); im ;S(f)Iaf§immer fing

er fie enblid;) unb crftirile fie faft mit feinen Riffen,

llntev tanjeiib ^^ojfen l;nlf fie iijni aiiy bcni j^-viid
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imb iit ein Deqiicmc^ ^nu§jöp|.'d)en non braunem
(Saminet; }ie fanb baS- entäücfenb, fd^nteicljelnb rieb

fic i^re JBange baran unb ftretd^elte bie f(i)on etiuaS

abgefd^abten ^letmel.

,/bu mu^t äu §au[e immer «Sammetrötfe tragen",

jagte fie, „^u [tef;en bir gu gut!"

„!t)a§ fann id^ iiic^t me^r." (5r tDurbe ernfter.

„©aju rei(f)eTt unfere Wlittd md)t."

,/^ann ift e^ bod) tvai)t, toaS fie fagen; mir

merben j(f)Ierf)t auSfommen?" ^n ^lö^ücljer Slngft

fd)Iang [ie bie §änbe ineinanber, ba^ bie ginger»=

getenfe fnadten. „öiebe 3eit, loenn ba^ tvaljv märe!

STcö, ^ätteft bu bem Sortier borfjin nid)t fo- unnötig

biel ©elb gegeben!" ®i^ mar blutrot gemorben.

^e^t mar €§ an if}m, fie au§§ulaci^en. (Sr fanb

fie cnt5Üc!enb unpraüifcf). (2oIcf)e Sagatelle!

„2Benn'ä bir fo gut gefällt, befteUe ic^ mir
gleid) morgen einen neuen ©ammetrodf. !l)u [;aft

red)t, marum foll man nicf)t tragen, ma§ einem fte^t?"

ßufrieben Ijing fie fid^ an feinen 5(rm. „@o,
nun mollen mir einmal nnfere ganje Söo^nung
befe^en

!"

®ie brei ^ii'^'^^e^' ^^^ >>^^ feere 5Raum, ben er

als Sltelier benu^en moUte, mären rafrfi §u be=

fidf)tigen qemcfen; fie braudE)ten lange Qeit bagu.

@o im ßignen gu manbeln, ju miffen: ba§ ift atle§

mein, „unf«r", l)at einen gang befonberen diei^. ßcna
traf mantf) alte Sefannte. ®ie Tlutt^x ^atte i^r

mitgegeben, ma§ fie entbehren fonnte. £)a roar ber

%i^(i), cn .bera ba§ ^inb bie (5d)utarbeiten gemad^t;

ba ber ®djranf, in bem gef)eimrti30olle SBeirjuadjtg'
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bec S>€)|el, auf bcm ber grogc 'trüber oft gefeffcn

unb bie !f€ine ©(f)ft»cfter ouf bem ^ie geleiten.

„SJiein iBrub«r!" fügte ßena ptö^Urfi unb fufir

mit b€r §anb über baS' ^offter.

9?icf)arb fa^ fie ettral bertrunicrt an; fie ftanb

ba, be-n ^o)jf gefenft, in nje^mütige§ «Sinnen öet*

toten, unb ftarrte auf ben alten <^ffet. ^a8 93Iut

flieg bem jungen SKann ju ^opf, er ^tte in bec

legten 3"it ju üiel Unangcnef^me§ burd^ ben ^c^magcr
erfal^rert. Gr ^atte fic^ oon if)m ausfragen, be^anbeln

laffen muffen toie ein ®d^uljunge; all' feine S?eT*

^ältniffe mu§te er ffarlegen, fein ©ofl unb ^6en
auf ben Pfennig öorrec^nen. 2IB ob ba^ i?e6en mit

£ena bei einer getuiffen @|xirfamfeit etlüü foft*

fpieliger fein hjürbe mie ba^, nseld^e^ er aU ^ung*
gefetle geführt? Unfinn! Gine grau fpart immer,

uub all ^unggefetle f|at man fo biete 2?erpflic^tungen.

ßangenS Sriefe maren auf bie 3^auer immer
n>enigeT freunbli(^ geworben; mit Sterger fyitti bcr

Sräutigam fie getefen unb j-erfnittert. 2Q3a§ f>aIf'S

i^m, boB ber Sanbgeric^tirat fid^ berpfttc^tetc, jä^rtic^

eine fteine (Summe jum ^aul^tt beiäufteuem ; er

nannte ba§ fein ^0(^jeit3'gefc^enf für bie ©^efter.
O^ne bie paar ^unbert SRarf njürbe e» aurf) nod)

gefyen! Bena njollte fidE) gerüfirt bcbanfen, ber Bräu-
tigam fiatte e§ i^r unterfagt unb bem ©c^ujager fetbft

feinen !Danf abgeftattet, füfjl, o^ne jebc ^Jreubigfeit,

bas ©^reiben hiie eine läftige ^ftid^t be^nbelnb.

Sangen fyitH jur ^oc^jeit abgcfcfirieben. 2lulflüc^te,

nid^tli rtjie Stulftüd^te, er toollte eben nic^t!
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mitf), boB bü je^t gecabe au beinen 53cubcr benfft,

je^t, tüo alle beine ©ebanfen nur bei mir fein

fOtiten
!"

S(I§ Stntiüort ftreid^elte )ie toieber über ba»

^olfter unb legte bie gefetteten ^änbc auf bie ße^ne.

„ßena!" ^eftig riß er if)re §änbe bon bort

fjerab unb i^re ©eftalt an fid^. „5)u foHft feinen

anberen ©ebanfen l^aben aU mid), ^örft bu?"

(Sie lachte i^m in§ ®eficf)t.

„9?ein, Iad)e nid^t/' er ftampfte mit bem ^u^
auf unb pxt^te fie nod^ heftiger in bie Sirme, „e§

ift mir fein Spo^. SEKir ge^örft bu, mir allein, unb
ba^ bu je^t an jemanb anberS benfen fannft, öer='

le^t mid); nocf) baju an beinen trüber, ber un§ fo

i^nöbe befionbelt Iiot!"

„Siid^arb, er lüar früher fo gut ju mir unb —

"

„3rd) früher !" ©r gab fie fiaftig frei. „!Da ift bod^

hjirflid) meine (Srf)rt)efter beffer. §eftig ift fie, aber

ba§ liegt in i^rer 9'ieröofität, unb se^nmal Ieicf)ter

ift'§ gu ertrogen a.l§ biefe fd£)einf|eilige Siu^e unb baä

i>äterlid)e @etue öon bem §errn £anbgeridE)t§rat !"

ßena toar rot getüorben, nun trurbe fie blag. ©ie
fufjr auf: „<Sei nur ftilt öon beiner (Sc^mefter! ^in
2öort öon i^r, id) fann e§ nid)t ertragen, ^c^ toill e§

nid)t ertragen! Söie fiat fie mid) be^anbelt bie ganje

3eit! Unb ticute — tat fie nidjt, al§ gingft bu in§

SBerberben? Oi), id) l^aB'd hjol;! gcmcrft, iDte fie bir

immer bie ^anb brüdte. SBenn ic^ nidit fo glücftt^

n?äre, ic^ möchte ttjcinen!" S^re Sippen jurften.
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betroffen faT) er fie an: „ßena!" Wnb bann bott

plö^lid)er 9ieue erfaßt: „C^^eüebte, mir ijtxtUn unS
beinal) gejanft! §eute — bas loäre id)recfttcf)

!"

„05 nein!" @ie Iacf)te frfjon lieber.

„@el), bu Stein bey IJfnftoBeg !" @ie gab beni

alten Seffel einen fleinen ^ufj ; iljre SBangen mürben
nafi) nnb nac^ mieber rofig. „^c^ benfe an md)t»

weiter, nur an birf) — bid) — bic^! Unb iefet fomm,
laß SBoIjnung 2öof)nung fein nnb 9Jfen)d)en 3['?enfd)en!

.^omm äum S^ee; ?Jiutter ^at un§ [0 fd)önen ^uc^en

ba§n gebacfen, bn gfaubft gar nid)t, mie gut SDilittcr

eigentfid) ift. @ie mirb ntid> bod) fef)r öermiifen!"

„Sdjon mieber anbere, immer anbere!" @r ladete,

bod) mar ein bißdien 3}erbrie^Iid)!eit im Sad^en.

^n ber Sßo^nftube Ijotte ©rete ben Sifdj mit einer

fd)önen rofa @erüiette gebedt; bicfe mar ein ©efd^enf

öon ^^rau Stllenftein, fie t)atte bcftimmt, ba^ biejelbc

hti ber erften S[Raf)I§eit prongen fotlte. „CDomit bein

ganjeS fünftige» Seben roj'ig angeftra^It fei, mein

tieber Üiid^arb", ^atte fie gefagr.

SBrebenfjofer mu^te mit einer gcmiffen 9f?üf)rung

an bic ©djmefter benfen. „®ie^ mal, mie nett tton

©ufaune!" fagtc er.

ßena ermiberte nid)t§ barauf, betnaf)e f)ätte fie bie

^affe äu t)oU gegoffen; me^e, menn bie übergelaufen

märe auf bk fd)öne rofa !Dede!

9?un fafjen fie eng aneinanber ge)d)miegt auf bem
<£ofa. ^ie Sampe brannte milb, bie 53Iumen am
genfter bufteten ftärler; eine mo^tfge Se]^aglid)!eit

fdjüd) nuf (eifen 'Boijien burd; bie (Stube. Xief unten
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bon bcr etnfamen (Strü^e brang fein S,aut l^erauf

— bie 2BeIt log Juiiflic^ »oeit.

(Sie ftreid^elten fid) bie glül^enben Sßangen unb
fa^en firf) tief in bie [d^mimmenben Sfugen; immer
lüieber |ud)ten unb fanben fid^ i^re Sippen, ^er See
madE)te [ie l^eife, unb ba§ junge 5ßlut, ba§ in i^ren

^ilbern pod)te, nocE) ^ei^er. (Sie rebeten nirf)t öiel

^Vernünftiges mef)r, ein ungef)eure§ ©lütfögefüf)!

hjud^s unb lüud^S. Sena§ ^aar mar üerlcirrt; in

fetigem Ueberfrfjmang fprang fie auf unb tief an§
^labier. Sie mu^te fict) auSjubetn.

^l^re (Stimme mor etrtJoS belegt unb bon bei (Sr^»

regung unfidjer, ober ein ge^eimniSboIIeS (£ttoa§, eine

intenfibe ®efii!f)I§märme burd^gitterte jeben STon. 9'Jad)

unb nodj fang fie fid) frei. (Sie fiatte nie beffer ge»-

fungen, fie fütjlte bo» unb beraufd)te fid) an ber SD^ufü.

2Bie mognetifd) ongesogen !am S5rebenljüfer bom
©ofo r)er; er rüdte einen «Stuljl bid^t neben Seno
unb foi) il^r unbertronbt in§ @eficE)t.

«Sie fang meiter unb meiter. ^fjre S^ofenflügel

gitterten, i^re ®efid^t§forbe mürbe tiefer, ein glänjeu'

be§ ßeudf)ten brac^ au§ i^ren Singen. S)ie SBöube
ber (Stube l^oltten miber.

(änblid) lie^ fie, tief atmenb, bie |)änbe bon bcn

Xoften finfen. Songfam glitt er br>m (Stul^I auf ben

^oben gu il^ren 5"^^^-

„5)u fingft t)err(irf)," flüfterte er, „unb bu bift

mein, mein!"

//'3i^"/ i^^öte fie leife.
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IX.

,,!J)ie §errfd^aftett iuürben erfud^t, alienb? fjjätnidi

inel^r 3Ku)if ^u macf)en", melbete ©rete mit äiemlidj

impertinenter ÜJiiene. ®ie ^atte eben ba§ g-rüf)ftiicf

auf ben Ziid) gefegt unb [taub nun in ber %üx, ben

ein^n 2frm in bie (Seite geftemmt, mit ber anbern

§anb h)oI)tgefäIIig bi« @d^ür§e ftreidjenb; ba^ tvax

i^re beliebte (Stellung.

draußen ein grauer 9)corgen, üielmetir jrf)on S3or*

mittag; !ein (Sonnenftraljt tändelte über ben g-rüf)^

[tücfgtijc^, bie rofa S>edEe fa^ fal^I au§ in ber farb^

iofen ©eleudf)tung. ^ie Slumen am fyenfter liegen

bie ^öpfd^en Rängen, fie lüaren nod) nid)t gegoffen.

3luf bem %eppi<i) unterm g-Iüget lag ber S^eitdjcn*

ftrau^, ein rtjelfer klumpen.

„5Ba§ ift Io§?" fJ^agte SBrebentjofer.

„9?a, bie .t)errfd^often möcf)ten nicf) lOhifif madjen",

luieber^otte ©rete. „Unt fieben f)aben fie mir \d)on

rauägeflingelt unten öon Dxentier». CSr unb fie finb

fd)on alt unb bie 2^0(f)tcr i§ neröenfdjttjad^. 3Ba§ eu

anftänbigeS §au§ i§, ba barf bod) na(^ jefine nid) fo'n

9?obou me^r fein", fe^te fie ^in^n unb üerfdjmanb.

„Stifo „9?abau" — ^o fo!" ^er junge SKann ladete

nerööä. ,/k)a§ ift ja fe^r fd)mcid)e(^aft für un§ ! ^ein

^errtic^r ©efang — 9?abau! ©^ ift toll."

öena ftreid^elte it)n: „^lergere bid^ nid)t, 9iid)arb

— t)eute nidjt, am erften S>?orgen, r>eute nid)t!"

(iineii 5(ugenbücf liejs er fid) i^re ßiebfofung ge*

fnllcn, bnnn fdiob cv bie Xaffe ^uri'uf unb fpinng auf;
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„^(l) raffe iitiv bQ5 m(f)t bieten, icf) c^djc 511 bcn Seutcn

hinunter; irf) fann in meinem ^auje ntodj€n, Jua§ Mj
null! ^d) — i>a füngelt €§, üielteidfit l^aten fic \id)

toterer ^u Beftagcn. Um ®ottc§ tt»itlen, bocfi md)t

etltJü f(f)on Se|u$?"

Sena errötete, fie l)atte braujaeu bie Stimme ber

SDhitter erfannt.

e§ iDurbe Qeiiopit.

„herein!"

5luf ber (Sd^hjeUe [tanb iyx.au. Sangen; fie lädjelte,

^atte babei 5^räncn in ben tttugen unb ftredfte bie ^rmc
na^ i^rer ^Coc^ter au§. §ri§ fie Sena umfialfte, Ratten

fid^ glüdlid^ bie S^ränen gelodert, fie ffoffen itjr über

bie Sßangen.

£ena madite ein beftüräteS ®efid)t — tva^ toax

bemi liier §u ireincn? 9)?it einer geimffen Scfangen^
I)eit I)a(f fie ber Tlutttx ablegen.

3!)er junge ©fjemann trat unfc^Iüffig im 3i"^i^<^i^

uml^er. (ir fül)lte fid) ungemütlid), bei biefen 3^ränen

gar nid^t am ^la^; audj ein« (Srföltung ftedte i^m
in ben (Slicbern, falt riefelte el i^m ben ^ückn
l^erunter, unb im §alfe \püttt er brennen, ^^t
mufite er niefen unb nun Ruften.

„Um @otte§ hjillcn, iRidjarb!" fügte f^rau Sangen
crfdiroden; c§ mar ba§ crftemat l^ute, ba^ fie ben

©dEimiegerfol^n bireft anrebete. „9?imm bid^ nur in

Slc^t! ®u bift nid)t alläu feft; tüie fd^redtic^ für Sena,

menn bu flleid^ franf mürbeft!"

„SBarum fotl \ä) benn !ranf merben?" 93reben*

§ofer§ (Stimme ftang ungebulbig. „Siebe Mama,
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gcvnbc itnt biefe ^af)i-c§äett Xjahen fpl^r biete Wcn)c()cit

bell Sdjnujjfen. Uebrigen», menn id) frauf »uürbc,

itjcre e§ Senaö fcf)öuftc ^f^id^t, mid) ju ^ftegen."

5D<i§ le^te fagte er IjerauSforbernb, er ärgerte fid)

über feine <Sd)rt)iegermutter.

„iiä) ©Ott, bie ©orgen!" feufjte bie[e.

3Benige ?IugenbUcfe fierrfd^te nun ®d)h)exgen. ®er
Junge 3Kann trommelte nerböS auf bie ^enfterfd)eiben,

bie junge grau fo^ bon einem gum anbern, eine

getoiffe Unrufie f)atte fid) aud^ i^rer bemäd)tigt.

^ie @tube fa^ tüenig nad} greube au§.

„2Bie fiübfd) bie ait^n SJJöbel fid) f)ter au§nctjmen!"

meinte grau Sangen enblid), aber fie fagte e§ in einem

bortrurfSboIIen 3^on. „^i)x fjättet eigentlid) ba§ ©ofa
nid)t be^ie^en §u laffen brandneu, e§ mar nod^ ganj

gut. 5Iber tuie i^r loofft; junge Seute fjaben eben

if)re eigenen 5fniid)ten. iOZöd^tet if}r auf biefem <Sofa

fo glüd(id)e ©tunben berbringen, luie bein berftor-

bener i8ater unb id) fie barauf bertebten, Sena!"

®ic mifd)te fid) bk 9(ugen. „9)?eine liebe 2^ocl^ter,

möd)teft bu gtüdlid^, red)t glüdüÄ trerben!"

Sena umarmte bie Wluttet; and) fie mar bemegt.

^t)r mar f)eut merfmürbig meid) äu (Sinn, if)r ^erj

ffopfte erregt, unb of)ne ©runb fliegen if)r ab unb §u

Xränen in bit ^tugen; fie füfjite fid) auf einmal fo

mid)tig, fo berantmortung^boll, unb fie fonnte fid)

einer gemiffen (Sd)mere, bie auf ifjx lag, nid^t er*

mehren. S^rauerte fie um entfd)munbene 'iffläbäyen-'

tage? ®ie marcn bod) nidjt otle fo grau gemefen,

rtiie fie geftern abenb gemäl^nt.

„So, nun moKeu mir einmal in beiue ^^e
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ge^en/' fagte ^-vau Sangen, „bii mugt bicf) boc^ ein

bt^c^en fümmern."
„Sld^, Sena Brandet ftc^ nic^t um bie S^ü(i)e ju

fümntern!" Sreben^ofeu trommelte ftärfer auf bie

<2rf)eiben. „'^a\üt ift ja ba§ SD^äbd^en ba. ^d} tüili

nid^t, ba| Sena mit er^ihten Sacfen am ^orf)^erb fielet

ober fid^ fonft abradfert, ba» förbert nitf)t§, fd)abet

nur i^rer Stimme. SBenn jie erft eine berühmte
(Sängerin ift, bringt t^r ein einjiger Sieberabenb

taufenbmal mef)r ein aU ii)v gan§€§ 23irtf(f)aften

im ^aufe. Unb loenn icf) mit meinem 53udfi „Diobert

<2rf)umann" ^u ^rü)t bin, |alte icf) 2ena nocE) ein

glüeite? DJMbd^en; ober trir gießen bielkid^t in ein

^otet, bann ift fie ben ^augftanb ganj Io§."

„9?obert (Sd^umann?" ßena )pit\te hi^ O^ren.
„2Öie frf)ön, oI), bu fd)reibft über meinen ßiebling!

S)at)on töUBte id^ ja gar nid)t§!" Sie flatfd)te in bie

^änbc. „iWobert @d)umann, 9?obert ©d^umann!
$3ann fiaft bu angefangen, bift bu fd)on loeit?"

„^—ein, nod^ nid^t! Q,^ fiel mir geftern abenb
ein, aB bu fangft. ?Iber ben ©ebanfen ju faffen ift

bie §auptfad)e, bie ^u§füf)rung fommt oon felbft; be*

fonberä, lüenn man eine folc^e Sc^umann==^nterpretin

äur ©eite fiat!" (Sr fa^ fie gärtlid) an, fam öom
genfter auf fie §u uiib legte ben Shm um ifjre Jaille.

„2)Zeine Sena, bu follft altel ^aben, wci^ bein ^erj
bcgel^rt, toenn icf) nur erft

—

"

„2ßenn, roenn", untcrbrad) i^n hit (Sdf)tt)ieger=

mutter. „^a, mein lieber 2of)n, ha luerbet i^x aber

febr üiel ©elb braucf)en, ujenn öena fid) nidfit um ben

^au«ftanb tümmcrt. D^utn fann and) betn beften
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föläbüjcn nid^t alle» übertaffeii, unb eure fie^t ctlra^

unbefc^etben au§; id^ ptte. fie nic^t gemietet, id)

l'ogte eg ja aurf), aber junge Seute muB man gelüä^ren

laffen! 9?ur um ein§ möd^te idf) biiS) bitten, Senac^eit,

fd^reibe baib an beinen iöruber. §ri^ mirb boä) feljr

^erbenfeu, unb er benimmt ficf) [o prärf)tig, fj) o:pfer-

ireui)ig; i^r bürft ba§ nie üergeffen, ^nber!"
iBreben^ofer räufperte \iä) ungfbulbig, eine f)eftige

Entgegnung megen htv Opferfreubigfeit be§ ©d^tüo^^

ger§ fcE)lüebte i^m auf htn Sippen. (Sr )u(f)te Sena§
58(icf

; fie l^ielt bie Stugen gefenft, ein gebanfenüoller,

ttjie i^m fc^ien, iüe^mütiger 3"9 fpielte um i^ren

^lunb. ,>&etvi^, Mama," jagte er fjaftig, „ßena mag
fd^reiben, meinetrtjegen gleid^ je^t. ^Da Sena ben
33ruber fo über alteä §u fte((en fdE)eint, bin idf)l gen)iB

ber te^te, ber if)r in biefer ^e§ie{)ung etloaS in bcn

2öeg legt." Gin hittvt§ SädE)eIn trat auf fein 6Vefidf)t

unb ein leife» 33ibriercn in feine Stimme: „Tia idj

Sena ja auc^ fo toenig bieten fann, ift e§ ganj ftug,

njenn fie fidE) an btn SBruber f)ait"

„33erftänbig, fe^r öerftönbig öon bir, mein lieber

3o:^n", fagte gJ^Qu Sangen. @ie njar gan§ erlcid^tert

unb ber froi^en §offnung öolt, botf) nacf) unb nad^ etn

gutes iBerf)äItni§ jtüifdEien i^ren Sinbern Ijerjuftellen.

Seit fidf) in ber legten ßßit fo öief SöibertoärtigeS burd^

Senag ißertobung jugetragen, ttiar ber «Sol^n ent=

fc^ieben in ifjrer Siebe aufgerüdft.

//^Q/ S^^i^ ^ft ^^^ au&erorbentIirf)er 9)knfd)", nicftc

fie. „(Sä freut ntirf) )tf)v, ba^ bn ba?^ einfic^ft, lieber

?Rirf)arb!"

Sena fot) rafc^ ouf, i^r 9J?ann I)atte ein« unhjiU-
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fürlid^e 33eit)egung gemacht; fte fafete nac^ feiner

^anb, fte tiattc bie ^itterfeit, ba§ 53i6rteren in feinem

2^on mo^I f)erau§gef)ört. @§ mar unglaubüd^ bon

ber 9D?utter, bieg peinlifj^e Sl'^ema gu bcrül^ren!

„3)Jutter/' fie f)ob ben 5l'opf mit einem gettjiffen Stro^,

„itt) glouDe faum, ba'^ idj Ijeut äum «Sd^reiben an

%xi^ fontme. (S§ Ijat ia aud) gar feine (Sile!"

„9(ber, Sena!" ^rau Sangen fiel anä alten

|»immefn. „^ein §er§ treibt bidf) nid^t bagu?"
„®(f)reibe nur, frfireibe!" ^Brebenl^ofer jog bie

§anb au§ ber feiner grau unb fu^r firf) burrf)^ §aar.

9?un lüar and) ber SDhitter ber gereijte 2;on aufge=

fallen, fie moltte begütigen unb tvn^te bod) nid)t red)t,

lüie. 3Jerbu^t faf) fie bon ber Soi^ter auf ben

(S(j^n)iegerfoI)n, öom (S(f)tüiegerfof)n auf bie Xoc^ter.

'X)ie S^tingel fu^r tüie eine (Sriöfung baätüifrfien.

„5öefu{^?" grau Sangen griff rafd^ nad) it)ren

©ad)en. „!i)a ttjill id) nidjt ftören l" ®ie madf)te SfJZiene,

bind) bie anbre %üv ^n berfditöinben. ®a§ tcar gelrife

jemanb bon ber gamilie, bon 2lIIenftein§ ! (Sie l^atte

nid^t ßuft, mit benen äufammenjutreffen, ba^ SUerljält«

nis mar bodj etma§ gefpannt.

„iOJutter, bleibe bod)l" ßena f)ing fid) an fie unb
lieg fie nid)t fort; i^r graute plö^üd) bor ber

«S^mägerin, eg mar if)r eine ©tü^e, bie SD'iutter

neben fid^ ju Ijaben.

iBrcbcnl^ofer mar gur %nv geeüt; eben riß ©rete

fie auf in ber i^r cigentümIidE)en forfdjen 5[)Janier;

„grau 2)oftor ^fllenftein!"

©ufanne raufdjte über bie (Sd^mede, fefjr cicgont

gefleibet, einen märf)tigeu Sötumenftraug bor fid^ ^er
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ftterfenb. „^d^ gratulier«, irfj gratuliere/' jagte fie mit

forciert ti^öt)ti(f)er Stimme, „atlel @ute im neuen

|)cim! 2ie6e Bena" — fie fußte bk junge ^'^au

flüchtig auf bie SÖange — „lieber 9?ic^arb!"

„(Sufanne, »oie reij^nb öon bir! Ziehe ®uji!"

dr lü^te bie ©c^mefter mit befonberer 3ättli(i)feit.

„^cfl trollte bod) euer erfter 33efud^ fein, brum —
a^!" grau ^Illenftein Ijatte bie @cf)roiegennutter er=

blicft, fie berfan! in eine förmlidfie 55erbeugung —
„©nöbige grau!"

dbenfo fteif grüßte grau Sangen föieber; njte

unangenehm, nicöt einmal eine 33iertelftunbe mit ber

jTod^ter allein fein ju tonnen!

ßena l^atte bie 9JJutter faum je fo jurücflialtenb

gefeiten; fie l^atte feine 2(^nung, ba^ geftern, nad)bem

fie mit ^idjatb bie §o(f)äeit§tafeI oerlaffen, nocf)

manche an^ügüd^e $8emerfung gefallen mar. ^a§ S3er*

^ältniS ber gamiüen tuar entfcf)ieben nidE)t gebeffert.

^t)r löurbe l^eiß unb falt; im 5(ugenblicf fiel i^r aud)

gar nid^t§ ein, mag fie fjätte fagen fönnen, nidjt ba§

geringfte §armIofe. @o fagte fie nur: „33itte,

©ufanne, nimm ^la^!" (Sie felbft fe^te fid^ fteif ^in.

grau Sangen unb grau ^([[enftein f)atten auf bcm
Sofa ^la^ genommen; fie maren beibe nict)t umfang^
reid), fo bünn jebod) aud) nid)t, ba\i fotrf)e Surfe

5mifd)en i^nen ju fein brandete.

„^ft ^f)nen ber geftrige ^ag gut befommen,

gnöbige grau?" fragte (Sufanne unb fniff bann bie

Sippen äufammcn, a(§ fürd)te fie, fdion 5U Ocrbinb*

lidf) gemefen 5U fein.

,,C id. Unb^^ncnr
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„Tarife, efieufaUS (oibTtd)."

„t)a§ freut mid^."

®ie neigten ftumm bk Äöpfe gcgeneiuanbcr.

5Da§ lüor \a eine feigenbe Unterhaltung! S3oc

Sena§ Slugen mürbe e§ bunfel. ®ie ptte auffpringen,

ber ©d^tüägertn ben ©trauB ciu§ ben ^^änb^n reiben

unb box bie güBe tüerfen mögen.

%lä ptte grau ^lllenftein biefe ö^ebonfen erraten,

[o toenbete fi« fid^ je^t gan§ an ben 33ruber: „SKein

lieber 9?icl^ari>, nimm biefe 33tumen al§ 3^^*^^" meiner

Sßünfd^e! 5Du toei^t, tüie icf)'§ mit bir meine." ^^re
©timme trurbe merfmürbig tveidy, unb if)re Singen

glänzten feucf)t. „9)?ein geliebter 9?i(^arb, möc^teft

bu immer glücfürf) fein, mö(f)te jebe (5nttäuf(f)ung

bir erfrort Bleiben!" 2>on cinent Seufzer begleitet,

jfrongen biefe SJorte at)nung§fc^it)er.

Öena unb i^re SRutter n^ecfifetten rafd) einen 35ti(f.

f^rau 2angen§ feine§ ©efid^t rötete ficf) bor Unmut, fie

ujar in ber ^od)ter @ee(e hinein beleibigt. ®ie ertiob

fic^ plö^üd). „(g§ ift je^t njirfüd) 3eit, ba\i iä) ge^e!"

S3rebenIjofer f)iett fie nic^t gurücf, and) Sena nid)t;

biefe ungemütttc^e, gefd;raubte Situation tvav mirffid)

faum gu ertragen. (Sie gab ber 5[l?utter ba§ ©eleit;

brausen im ^orribor flüfterte g-rau Sangen: „'J^iefe

unangenetime, gröglidie grou! 2Ibieu mein (iebe§,

Üebe§ ^nb, ®ott Behüte bic^ !" @ie fußte bie 2;od)tcr

njieber^olt; unb fd^on im £)inou§ge^en: „^d) mag
njirüicf) nidf)t nnebcrfommen, tpenn bie Stllenftein ba

ift; loß mid^'§ lieber borfier miffen. §(bieu, mein
Minb!" Sieber ein ün^, uiio bann luar fie fort.
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Scita ftanb einen ^ugenblicF im bunflcn ©atig tttib

[>e[ann ftd). CDer mitleibSöone %on her 3)?utter ^ottc

i^r tvofjü getan nnb mc"^ juglcid}. 2Bar fic benn bt"

mitleiben^njert? '>flid)t glücEItcf^, glücfli(^ über alte

9}iaBen? (Sie rieb J.ic& mit jtoei Ringern bic (Stirn;

bie fleine böfe geölte mn^te ireg, bie ]id) ba einniften

ftioUtc. ßongfam trat fie in bie «Stube äurücf.

CDa faB je^it 9?i(f)arb neben ber @(f)tx>efter auf bem
(Sofa, ^atte ben redeten ?trm um fie gelegt, ben linfen

ftrecfte er nac^ Sena au§. „<^omm, meine ©eliebtc,

meine füRe grau!"
<Sufanne läd^elte nnb brofjte mit bem ginger:

„m, ei, fo bertiebt!"

©otite ba^ malitiö? fein? Qena, bie gern, ad) fo

gern bem 9?uf i^rcä SDJanncS fofgen hJoHte, fjielt fid^

gurücf. „Saft nur, 9?idf)orb", fagtc fie mit einer ange*

nommenen ©leid^gültigfeit, bie i^r ntcf}t ftanb. S3or

ber ba bie äärtlid^ften ©efül^te bloßlegen? SfJein!

iBrebenl^ofer f(f)ien bie Serftintmung feiner grau
ireiter nid^t ^u bemerfen, er befd^äftigte fidf) ange-

legentlidE) mit ber (Sd^iuefter. ^^t, an biefem großen

SBenbe^unlt feine§ ße&en§, fül^Ite er bod), tnie feft baä

Sanb lüar, ba^ U)n mit i^r berfnü^fte. @g ujar ii)m fo

natürlidE), fie an feinem &lü.d teilnehmen 5u laffen.

„^at er benn ganj bergeffen, traS borangegangen

ift?" fragte fidj Sena mit ©itterfeit.

„S'hin muft ©ufanne aber unfer ganjeg ^eim
fe^en", rief ber Sl^nunggfofe fröfilid^. „|)eräd}en,"

er nidfte feiner jung€n grau §u, „jeig« ©ufanne
beinen 2Bäftf)efd)Tanf unb beine ^cf)enge£Kininiffe,

fie tann bir manchen guten 9?at geben. Siebe Sufi,
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^kr ift uTifer S5>pfinMntmec, unb ftefilt bu, l^kr"

— et füfirte bic i£cf)H)eit€T am 'üxm ins il^eben-

jinrmer, feine Stimme berflang ^tnter bei- J^ür.

Sangfam folgte i3ena; fie ^tte gar tdne Ünft

ber ®cf) trage rill alle^ ju geigen.

9?ic^tig, i>a fjatte borf) ?Rirf)arb trirüirf) fcfton bcn

^djtant im öHSiTnmer aufgeriffert unb jerrte öie

©ebede unb ba# Seinen^eug ^luor! ör ftrat)Itc

Oor greub«, unb o'^'au '^Üenftein ftanb babei, bas

langgeftielte fiorgnou bor bie ^ugen ijaittnb. „^ft

ba% nicf)t reijenb? g^inbeft bu nic^t, bnB mix alle»

fet)T fc^ön i^aben?" fragte er fi« jebeii Slugenblid.

„Of) ja, ot) ja," nicfte iyiau ^illenfrein, „fefir nett!

Siebe Sena, loirft bu biet) benn aber ^ier 5ured)ttinben?

^u ^öft bic^ boc^ nie mit bergieic^en befcTiäftigt. ^la,

\o biet i[t'§ ja nid)tl SBißt it)r aber, !^inber, wa§ eud)

nod) not tut? ^f)r ^abt nur ein ©ebed ju jroölf

^erfonen; menn i^r aud) feine ©efeüfc^aften geben

merbet, ba§ ift boc^ ju raenig. örtaube, liebe öeno" —
fio toenbete fic^ mit roolilroodenber ^J^iiene ju ber

jungen grau — ,^aB ic^ öir nocf) ein! Don mir §ur

S3erfügung ftetle. Unb jrceimaf 28ettroäfd)e fannft bu
oiic^ nod) betommen. ^inb, ftinb, §ert'nittere bod^

bie ©erbietten nid)t fo — tiatt!" Sie legte i^re §anb
auf ßena« 2Irm.

iDiefe fjatte mit judenben gingern baS^ blaue

93anb, mit bem ein @toB Serbietten sufammenge*
bunben luar, auf= unb jugefnüpft.

„£> <Sufi, bu bift §u gut. SIber finbeft bu benn
iric^t, ha^ roir alle§ fe^r reid^Iid) t)aben?" fe^te er

faft angftöoll ]^inäu.
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dMn [a^'S ^tau ^rfenftein an, fte tüoHte nic^t

ueL-le^en; ti Jüar {f)r peiulid}. „Df}, es gt^iiügt uoi^

berfmnb Holffommen", fagte fie au5!üeid)eub.

9iicf)arb§ ftrafilcnbe iDUene ^attc fid) unt^ogi'u,

feine Stimme ftaug fjerabgebrücft: „^a, bu ^aft reciit,

man nerfte^fS eben nid}t." @r fü^ Sena an, iijc

g{an§Io[er SSIicE fiel ifjm auf. „^ft bir eiiüa§, mein

füfseS Siebd)cn? (SntfdiulDige, Sufanne" — er id)ob

bie ©c^iuefter beifeite — „aber äenc ift mübe. ^Bift

bu mübe, Sena, mein ©ngel?"
„Sß^odon?" fragte fie mit btaffen Sippen, „'^d)

bitte, Sufanne, !omm loeiter!"

<Sie öffnete bie %üt jum brittcn 3''"'"^^-

„^icr fcf)(afen tuir, unb ba gef)t c§> auf ben ^orri-

bor äur S'üdje."

Sie gingen löeiter; fyxan 5(tlenftein tvav ent-

|d)ieben guter Stimmung, bie n)ieber oorbred^enbe

^nnigfeit bes 35ruberg ftimmte fie loeid).

Sena geigte alie§; mit einer müben ©teic^gültig-

feit 50g fie jebcn Sdjub auf unb ftieß if)n mieber ju.

S)a» intcreffierte fie alleö fo Ijerglic^ wenig, unb fie

mußte bod} fo tun; am liebften Ijätte fie fidj ba auf

ben 5xüd)enfd)emei gefe'^t, auf bem \c-Tdt ©rete faß unb
Kartoffeln fd)älte, unb f)ätte gejoeint loie ein ^inb.

'X'a» unbefinierbare ^!|3arfüm, ba§ g'^'^ii ^lüenftein

an fid) fiatte, reijte if)r bit DZerben. SBie itjr 2ßann,

ir;r 0Jid)arb, mit ber Sdimefter fpradj! 'I)a§ madite

fie gauj franf. ^mmer fügte er fid) bereu energifdjer

iD?einuug mit einer ©efdjmeibigfett, bie it)r miBfief.

m^ grau 5llten[tein ha^ SÄäMjen unterlieg, bie ^r-
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toffefn mrf)t ju bicf §u jc^älen, fuf)r aucf) ber iutige

|)auö^err Ö)ret(f)en an.

'I)aö Tläbdjcn machte ein im|?ei'tinente^ QJefidjt

unb fud^te mit Scna einen 33Ucf 5U tüedji'eln. ®a3
gelang if)r nirf)t; mit offenen Stngcn, ofine ju fefjcn,

ging jene nmljcr.

CSnblid) entfrfjlo'^ fid^ ©ufanne sunt 5[6[d^ieb; ha

fie in htv Zi)codt eine foräüglid^e §au§frau luai-

unb \c^t, am (2(^(uffe ber (Baiion, nid)t met)r täglicl)

©efellfdiaften in S(u&fid)t fjattc, ücrfprad) fic, redjt

oft hu fommen, nm Sena J)i(frcid) jur ®eite ju fein,

^m (Sifer, bem 8rnber beisuftcijcn, öergaß fie ^an^^t

bie eigene )ä}Waä)e ^onftitution. Sie umarmte ben

33ruber unb tü^te and) Seno.

^^r ©d)ritt berljaüte auf ber Xrep^ie. Diidjarb

f)ielt nod) bie ^orribortür offen unb faf) if)r nadj.

„i}eua, mein iJieOüng/' er breitete bie Otrmc v.ad)

iijx au§, ,,enblid^ finb mir loiebcr allein
!"

(Sie h)irf) if)m au§ unb ging Oor ily.n ^er in bie

©tube. (Sr il^r nad) — ma§ ^attc fie?

^a fauerte fie auf bem brel^baren <Stu^( bor it)rem

t^Iügcl, ^atte bie Gütogen auf bie Sllfiüiatur geftemmt,

bnfi bie mififjanbetten Jnften bumpf mimmerten, unb

brürfte ba^$ @efid)t in bie §änbe.

^m 5lugenblid mar er bei ifir, in überftrömcnber

3ärtnd)feit rief er i[}ren 9Jamcn; er loar 5U ^^obe

crfc^rorfen.

3Bic ein Sliiib, ba§ fid) fürdjtct, umffamiuertc fie

il)it jejjt unb berftedte it)r Öefid)t an feinem öalfc.

„£i), id) mag fie gar nid)t/' fd)[ud)ätc fie, „id) mag fie

gar ni^t! 2Bie foU h<i& iperben? <2ie mad)t mid)
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Iraitf, |ie lä^mt ntid^; iö) füf)Ic, iric fie mir f|icr in-

menbig aUe§ Inidt." Sie fd)(u(f)jte ftärfer.

„O'i), meine ßena, mein Siebling!" @r !ü^te i^r

bie .*^')änbe unb [treitfjerte i^r bie 2öäd)en. „^a§
lüillft bn benn? 2Ba§ foll ic^ tun, tva^ ujittft bu?"

„Unb bu f}öx\t \o auf fie — meinen SBäfdje*

fdjran! Iramt fie burd), fie tut, oI§ ob fie l^ier su

fommanbiercn ptte — bu läßt bir alleS gefallen.

'S>a tvav SXntoUe nodj öiet beffer!"

„£cna", fagic er ftreng unb erfdjraf buf^ jugleic^

über feinen eignen 2^on; ber loar aud) übel angebrad)t.

S3Ieic^ ftanb fie auf, iljre Xränen maren öer»

fiegt. ,;2)a fie^ft bu'S fd)on, fie tritt jhjifdjen mid^

unb bid)!"

„®a§ märe!" Gr ftarrte fie faffungSIoä an.

„Öena, Unfinn! (Sei mieber gut unb lieb ju mir —
fie^ mid) an!"

©ie brel)te it)m ben 9tüd«n; er follte nid)t feljen,

mie eS in i^rem ®efid)t judte unb fämpftc, fie

fd^ömte fid^, ba^ bie Sränen njieberfamen.

„öena!"
teine Slntmort.

^l^re ftarren 5lugen bohrten fid^ in ben einen

gleid^gültigen gled auf ber 'bitit ein — inaS mod)tc

baS für ein gied fein? 2Bie toar er entfianbeU;,

bunfel unb runb? gett, 2:inte?

|>inter il^rem 9tüden rafdielte e3. ''Jhin \a^ fie

fid^ bod^ um, eg mar mie (Stöl^nen an if)r 0'i}t

gebrungen. ^^r Tlann fag auf bem ^labierftu^t,

auf bem fie eben gefeffcn; aud) er ^atte baS ®e»

fidjt in bie ^änbt gelegt. @r rwar traurig. (Sin



161

^cifeeÄ 5Ingftgefü;^t burci^fcf)o& ftc — n)a§ l^attc fte

getan, zürnte er?

„O Sfiidjarb, fei mir nirf)t böfc!" SBeincnb fiel

ftc i^m um bcn §al«. „O fei mir gut!"

„'^d) bin e§ — ©eliebte, öinsige!"

„^annft bu mir beräei^cn?"

„l^crgei^ bu mir!"

„%d}, Otid^arb, c§ mar fo fcfjrectliif) — ©ufanne,

©ufannc!" — ®ie jitterte unb fc^miegte fic^ fcftcr

an i^n.

„^a, bu f)aft rcd}t! ^di mcrbe e§ ©ufanne fagen,

citimifdjen barf fie fid) nid)t. ^ein 9J?enfd} barf

fid) einmifrfien/' (Seine Stimme ftcigerte fid) in

%ro^. „3ßir broud^en nid)t6 t)on ber Söctt, mögen

fie aile bleiben! 9?ur bu unb itt}."

Sic fü^te i^n.

,,58ift bu glüd(id), Öena?"
„Uiibcfc^reibtid^, unfagbar! S)u aud^?"

„Heber alle SRapen!"

^^rc äorten Sippen preßten fid) auf bic feinen in

einem tangcn, nid)t enbcnmolfcnbcn ^ug.

(Sr nmfditang fie feft mit beiben Slrmcu: „^u
bift mein |>immel, meine 'Setigfeit! Ciebft bu mtd^?"

„39i§ in bcn Xob!" —
^cin 8aut weiter. Sie faf)en fid^ nic^t um.

„33t§ in bcn Xob", ftüfterte er unb ^tctt fein

junget ^eib onö ^crj gepreöt.

„Sßiö in ben Zoh", ftüfterte fie mit läc^ctnbcn

ßippen unb fdjaucrte bod) baOei; tok mit fatter §anb
toat'f il^ciibcr^ @e|i(^t gcftrid^en,

C, •ickti, lilftuilta M itintt 11
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IX.

2)cr bctflftntte (Sejangprofeifor 55ämct lag tn

feinem ÜÄufifäimmer auf bcni r)?itf)ebett, bem ein-

jtgen ^olftcnnöbet in biefent gcljeiltgten 9tauni. (Sr

l^atte eben <Stunbe erteilt an ein paar recf)t talent-

toje ^ntcrifanerinnen ; bic eine fnautfcf)tc smifcften

ben 3äl}nen, man l^örte überl)aupt nicf)t§; bie anbre
rig ben ^at» auf unb blöfte falfdje 2^öne in bic

2ßelt, baß bem §örer graufte. „9Iber bie ^unft get|t

nad) Srot," ^Jffegte bcr berüfimte 9??ann ju fagen."

^e^t trar er fel^r angegriffen unb ftiollte nic^t

gcftört fein. Xie ^^^^^ufien bor ben fy^nftern inarcn

gcfcf)Ioffeii, brausen brütete bie Sommcrfonne. Gr

fc^Iofe bcl)aglid^ bie 9J[ugen.

^a — ein klingeln! Untüirfd) fu^r er auf; wenn
and) brausen ftanb: ©pred^ftunbc öon biet bi§ fünf

ltf)r, er njollte bod) nic^t geftört fein.

„S'Jic^t gu fpred)eu", ^örte er brausen bae Tlübdjen

fagen unb gteirf) barauf eine tveidjc Stimme, im

Xone ber (Snttäufd)ung: „5Ic^, nun bin id^ fd)on jum
äftieitenmal »ergeben» I)ierl S3itte, geigen @ie ^crtn

^rofeffor roenigften^ meine Äarte!"

IDiefc n)eid)e berfc^Ieierte Stimme flang fo mufx*

faltfd) — wo tat er fic bod) nur gleid) l^in? 'I)ämct

rieb fid^ bie Stirn. Ta tarn aud) fd)on ba3 2Ääbd^en.

ür lae: „2}?agbalena iörebenf)ofer", baruntcr toav

mit iBfeiftift: „Sena iiangen, früfjcre Sd)ülerin".

i^or bts> ^rofeffors (>>ebäd)tni§ ftanb fofort ba^

f$Ianfe SD^ä^c^cn mit ben übergrogen Sf^tgen un^
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hfm 2ütteng€töirr ; bor einem ^al6en ^a^re war
)ic auö her Öefang^fiaffe au§gcf(Rieben, Tratte fuf)

fcr^etratct, atifrfjpineiib eine fe^r gute ^artte gemalt.

'A^ämel t'anntc bir 3?eiltmnbt€n be?' 2)?anttc«; bic

\}(tlcniteins maren elegante Scutc, öie{ in (y>c^dU

fc^aft. 2Ba5 roollte bie ffeine ßangcu? 9(^, jcben^

faü§ ^U-it)at|tunben nel)mcn, ä bveifjig Tlaii.

„^(i) lQ)je bic I^ame bitten!" (Sf erOoO )ic^ gc'=

}d)meibig, trat öoc ben Spiegel unb orbnctc [einen

fd)ön gepflegten 33art.

„i>err ^^rofeffor!"

(5r fn^r Ocrum; anf bec ecfjitiede biefe über-

gärte oia»i^»Ö'^ltalt im bunflen Stieib, luar bav öena

Sangen? Gr tiatte )ie ficfj ai§ grau anbcr;? öorgeftedt.

„§Uj, gnäbige g-vau, td) frene micT) fe^r, idj

freue ntid) Ijerjlirf), @ic iijieberjufeljen! <3tlte, bitte,

nefimen ®ie ^la^!"

£ena murmelte etiuoö.

„CT) — öergeffen?! Sie fönnen Sie fo etwaS

beufen? ßtnc fo t)od) talentierte (gdjülerin nergifit

man nie", beeiferte er fid) ju öerfirfjcrn. „Saä
marf)t bie 9)?ufit, la bella voce?"

„^d) banfe."

5)ie junge grau »rar entfd)ieben fd)ücf)tern;

loarum nur? 9)Zan mu^te iljr entgcgenforrr.nen.

„^Ifo ber ©efüng blüf)t; mol)l bie große Jrenbe

^^rc5 .'perrn ©cmoljlg? '^a, ja, tann id) mir beuten.

(Sd^ön, fotd) fleine 9?ad^tign(t für immer eingefangen

ju f)aben. ©igentlid) jammeifdjube, büß er ®ie m\v,

ber ^unft, entzogen ^at! 3)a§ geljt gar nidjt, ®ie

muffen bie IB^iiZ mtebec aüfnel^menr

II*
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8ena§ frf)male§ ®efid)t erglühte, bie Stnerfennung

be§ ^rofefi'org befcbte fie; fie ipiacf) freier. „I^a^

ift'§ ja eben, .§err ^rofefior, id) — td) möd)te, ic^

mu^ meinen ©efang —" 3ic [tocite nun bod) föieter.

@r ^alf i^r meiter mit einem jobtalen Coffein

unb ermutigenben Ion. „^Cas ift rei^t, ba§ ift bvaö;

freut mid) fe^r, ba\i (Sie ju mir fommen, gnäbigc

g-rau ! SS^cr i)at benn aud) foldjesi ^ntereffe an ^l^uen,

mie ^f)i alter öefjrer?!"

„llDaS badjte ic^ aud)", fagtc fie mit einem Iioff»

nungSboIIen iBIicf. „Unb glauben (5ie benn lüirtlid),

§err ^rofeffor, ba^ c^ fid) ioljnt, ba& e5 mir ge*

(ingen mirb?"

„O^ne 3^oeifeI/' öerfic^rte er eifrig, ,,bei biefcr

mu|ifa(i|d)en Begabung, ber fußen (Stimme unb ber

^oetifdien ^tuffaffung! ©ie ipiffen, loietjicl ic^ immer
üou ^^nen gesotten l^abe!"

„'^d) ja, ja." Sie errötete unb griff nad^ feiner

^anb. „Cieber §err 5ßrofeffor, ent)d)ulbigen @ie

nur, ba\i id) Sie bamit bel^ellige, aber id) toußte

Jüirflid) nic^t, an roen id) mi(§ fonft toenben follte.

@ie tonnen mir tjelfen!"

Söie fomifd) ba^ flang! ÜDämel mürbe unfit^er —
bie junge i^tau fa^ bü mie eine SBittenbc; ba^ mar
lüirtlid) eine gang merfmürbige 3lrt, )o um ©tunben
nüd)§ufud)en, bie man teuer beja^Ite. 2Ba8 tooUtc

fie eigentlich? (Sr faßte fie fd^arf ins Stuge. ^^r
Äleib »Dar gefd^madtjoll, aber fe^r einfach, ber @aum
runb t)erum ftaubig, bie (Sd^u^e aud) ganj grau;

flefa^ren ffiof lie !ctn«^tallL llnru^ifl k^^ ^^
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fenl^c fic btc ßiber, um tl^rcn !D?urtb l^atte fto^ ein

gäftdicn cingegrobeii. ^e^t feufjtc )te.

„2Bonttt fanrt id^ ^l)nen bienen?" fragte er um
eine 9?uaucc fätter.

^tire ßibcr gitterten, bann l^ob fte bcn S3Iirf nub

fol^ tfjn traurig an. „^cf) mu§ meine ?0?uftf ticr='

hjcrten/' fagtc fic leife, „irürbcn ©ie nid^t bie große

©Ute i)aben, mid) ju empfef)Icn? 9(d), Sic fönncn

mir gcJrig ^onjcrtengagementä berfdiaffen; id)

Jtiürbe aud) gegen befd)eibene§ Honorar in fieinen

©täbten fingen, ^d) rt)ei^, (Sie Ijaben immer fo

t)iel an ber ."öanb."

„^d)? @ar nid)t; nein, ba irren Sie mirftidr,

^•rau — g^rau 33reben[}ofer, nid)t matir? (i'? mcrbcn

faft gar feine 9(nfragen an mid) geridjtct; ju ber*

glcid)en f)abc id) in ber %at aud) gar feine ßctt.

lUbcr id) toilt ^^nen einen gnten fftat geben, geilen

Sic 5u einem ^onsertagcnten; e» ift bod) i>a^ SKcticr

biefcr öeute, (Sngagement§ ju öermittetn. §icr" —
er jog fein 9?oti§bud) f)ert>or unb fd)rieb ffüd)tig

bic 9lbrcffc nieber: „33är, .Qonjertagentur, Sd)öne=*

berger Ufer 4".

„9Id^, ban!c fei)r." Sie ergriff njol^l bcn 3^*^^!,

aber fie fterfte iljn nid)t ein, i^rc §anb bebte. „$)icfc

Scutc Verlangen fo Diel ^rojente unb fd^on eine bor*

F)erigc tJInga^Iung — baö lann id) md)t, §err ^ro=

feffor!" ^I)re groBen 9(ugen far)en i^n mit einem

bangen iBIirt an. (Sr fonnte nid^t umi^in, ju finben,

baß fie fdiöne 5(ugen batte, eigentlid) ba§ eingig Se*
ui«rten«n)erte in bem )d)malen (i3e)it^t; fie l^attcn

einen feudjten (^lang, ba^ bunHe ^raun ber ^ri^
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§etgtc golbig« ßi6ter unb fcötoamm in Uäüii^m
SBcig. Urtb ciHcn l^ubfcfien 9!)?unb ^attc [tc aud^,

mir hie Stellen §u bla% itnt» bic SBitrfet l^crob*

gcjogcn. «Sie fcf)ien mit Xröneu ju lämpfen.

„t2Irme§ ^l^ing!" 2)ämel ftridi iicl) ben Sart mib
ticg einen langen SSIicf über bic jarte g-rauengeftolt

gleiten — nirfit Hcl bran, aber anmutig! „^inbd)en,"

fagte er in bem Xon, fialb gutmütig, ^olb ipöttifd),

bcn 8ena öoni S^onfeuoatorium f)er nod) genau im
C^t ^attc, „SJinbff)en, ®ic it)i))'en bodj, mit ^ijvet

sotten Stimme ift nid)t biet gu modien."

„^ber, .^err ^;|5rofef)or, «Sie fagten bod) UorI)in

nod) —

"

„l5?a§, tuag? ^n ber %at, ganj ridjtig, gang

riditig! ^d) föibcrruie nichts, ^J)'-" S^alcnt ift un^

leugbar, aber nid)t für btn ^on^crtfaal! gürö §au?,

für§ |)ouö — ba iiegt ber (Sd)nierpnn!t. ^m in*

timen ^reiä rci^cub, jebod) für bcn ^on^ertfaal — I"

„Sie müfi'en fid) bod) felbft erinnern, in ber ^^if*

l)armonie öerftatterte ^fjr Xon 5U gar nid)tv. S3iele

[inb berufen, wenige ausertüäl^tt. ®er ©eift ift

loitlig, aber bie (Stimme ift fd}madj! .§af)o!"

^n Sena^ 9(ugen fdjJDammen grofee Xränetr.

„3Benn ©ie mir bann öod) luenigftcn^ Stunben,"
ftottcrtc fie, „Stunben — uerfdjaffen — fönntcn!"

>J)aran J>atte fie nie gebadet; ©tunbengetvcn, bev S3€r='

bcrO für btn ^inftter, .^erabluürbigung )«ine§

Talent? — nun fd)icn e§ i^r ber iRettungwanfer.

^k ffauinterte fid) Daran. „Senn 2ie mir joenia-

ftetiö einige Stunbcn ^^urueifen fiuinten! Jiöenn (Sie

ftod^ int tÖMte l;ä««n, ^ux "^rofeffoc!"
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,,^m!" ÜDömel 6efaB eine geimffe SBeitl^mfttigfeit

fimgeti p,rauen gcrteniibt^r. (^r cntfann ficf), hie ffeiue

i'nitöen hatte c\nt .^tdibicr ncjti^tt; ee mu^te nid^t

iniaiigcnoljui fein, in brri ^4^rit>nt[tunb«n, in bcncn

mein nnmu)ifali]c(}c Sifiife? briUtc, a\i^ Mefc jffilanfen

^•ingcrcfjen ^u biicfen. Sie moefite benn an einigen

SBonnittagen 6egfeiten; ber Oi^^erige ^Begleiter

pa^te o^ne^in nicfit ntetjr, er ertaubte jirf) in tefeter

3eit eine eigne niuiifnli)ff)c 3)?einnng.

„^cf} Jüitl ^«){)nen einen 3?or)d)Iag macf)cn", fagte

ber berüf)inte lOcann. Qcna f)ord;te anf.

„9ln bvei S5orinittngen ber Jöocfie gebe irf) ^ßx-iöat*.

ftunben im .ö'^^'l^, t)on neun bi» ein§; luenn «Sie

lüollen, fönnen ®ic bie ^^egteitung übernefjmen.

3[)?onattid)e§ .Honorar : 3iueinnbiieb§ig, fagcn tuir

runb l'iebäig 9)iarf. Sinb Sie bomit einöerftani>en?"

Ob \it ba§ löor! ßena füfjlte eine grone gi'eube,

banfbar ergriff fie bie §anb beö ^rofeffory: „<^ern,

gern!" !t)er öergrämte 3"9 ^i"^ ^^F^ äRnnblninfef

Juar öerfd))uunben, fie fa^ rei§enb aug mit bem
garten 9tot auf ben SBangen.

2)er berühmte SDZann tätfd}elte bie ficine §anb
nnb fd)mnn3efte, ba loor er bitlig meggefommen! —

2Bic befd)Unngt eitte ßena über bie Straße. !iDer

äßeg big ju itirer SBo^nung mar meit, fie bmdjMt
bü^ gar nidjt. 2ßa§ mürbe 9^id}arb fagen? SlJnßte

er fid^ nid)t freuen, menn fie ettuaS jur 2föirtfd)aft bei==

fteuerte? Siebzig D}tarf, loetd) große Summe! Sie
mad)te einen fleinen Sprung über ben Oiinnfiein,

unb bann faufte fie ber 3^rau, bie an ber dde ftanb,

einen SRofenftrau^ ab. !Die iBiüten luaren fdjpn tvelt
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fout @onnen6ranb, ifjr bunff^l 'iRot fcf)ti)ärjndi, ahn
fie buftcten nod). Üena brücftr fie focgfättig an firf),

bte foUte JRicfiarb [jabcn; unb bann eilte fie lüettcv,

ben S3licf ju bem tiefblauen @ommcri)immel erf)Oben.

33reben»ofer fjatte gac !eine 5(finung, baß ffine

S'vau 5u i^rem früheren ßefirer gegangen löar; er

f)ätte ba§ nie gelitten. in?an foffte 5ena fuc^en, an*

bieten burfte fie firf) nid)t.

6*r fa^ in feinem fogenannten 2(telier üor ber

(Staffelei unb pinfette an einem 33i[bc{)en. @r De*

nu^te ba^n eine (Sifetffiäje, bie er im Oorigen öerbft

flüd)tig anfg *Papier geroorfen ^otte, in ©eroiftein,

einen 2^ag üor feiner 5{breife; einen Sag Dor bem
uerf)ängni§öoUen ß^fo^tn^^t^^ffc" "^it öena im
Öifenbafinjug. (Sr ^atte bie grotelf«n geläjinfen ber

foloffaten Safaltblöcfe, bie fic^ gegenüber üon feinem

genfter, fenfeitg am Ufer ber ^t)U, erhoben, im Slbenb^

fd)ein fid) röten fef)en; i^r me[and)oIif(^c§ @rau
[)ütte fid) mit ^immeBrofen gefd)müdt, i^re fdiroffe

diadtf)dt fd)ien üertfärt, Don einer loeid^en 2Be{)mut

übergoffen. !l)er 5(nblid Ijatte i^n gepadt, bcgeiftert;

mit eiligen ^^ingern f)ütte er nad) feinem Sfisäcn^

bud) gegriffen, Stift unb ^infel toaren über» Rapier

geflogen. Qlber eä toar fdjon fpät, ber ©lanj er*

lofd); er mu^le ba§ Snd; fdifiefjeu.

l^e^t fafs er unb quälte fid); er lonnte bie ^Qi'&f"

nid)t me^r finben. JBcnji er bie 9higcn fd)IoB, fal)

er'g gan§ beutlid), biefe-i lote föiau, bicfe» lebens'
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te»He W»t; «e otraetc b«« eiflentftmticfi ficrben "Duft

bw CijeUuft unö jüblte tuiebci Die gai^e C^oejle, bic

tön bomoiö etgctffen. Ceifnete er bie '!?(ugctt, fo it>ac

allcö ^in, üecid)it)unben rote ßauberfpuf. 2)ie ^yarbett

auf feiner Palette taugten alte nid)tö; ba§ ©rau luar

fc^mu^ig, unb ba§ iRot id)rie. ßr ftö^nte, er Ktiroiijie.

:I5ie Sßänbe bes SItelierö, mit feinen Stubien unb

dntnjürfen bedangen, grinften tf}n langroeilig au;

burd) baä t)albgeöffnete Q^enfter tarn eine fd)roüle,

trocfne ©omtnertuft unb ra)d)elte in b€n un*

befc^riebenen Slättern auf bem ®d)reibtifc^.

>Der iunge äliann faßte nad) feinem ^opf, bcr

@d)äbel brannte i^m; gteid) über ber ifi:o^nung roar

bet iöobenraum. ^a frad; bie sSonne ungebinbert

butd) bie öufen, unb bal ©diieferbad) prallte dov

(Ölut. ^^a, Cd roar ni^t atle» fdiön!

i8rebenF)ofer feuf,5te, ließ ben ^^infef au§ ber öanb
finfen unb lehnte fid) mübe jurüd.

^m grü^ja^r roar'« beffer geroefen; er hju^tc

fefbft nid)t, roie e§ !am, aber nun mefirten fid) bie

S-orgen von %aQ §u Sog — ober fa^ er fie nur ffarer?

S[l2errtt)ürbig, bafi fie nie auefamen, unb fie fparten

)o! Öena luar fo anfprud)5ios unb er fetbftV Gr
braudite bod) gar nid}t§ für fid). ölbenbs mal eine

5tafd)e 2Sein, ba§ roar ttim burc^au§ nötig, forooi)l

§ur ?lac^truf)e all ju ber SInregung, of^ne bie er

nii^ts fd)affen fonnte. Unb roofür gaben fie benn

fonft nod) (Selb aus? 2(d), ba roaren fo oiele fleiue

^inge, bie neben ben gro!3en 2iu5gaben, roie 9}tiete,

©teuer, Äieibung, SJtöDdienlo^n Ijerliefen. X.en

Äioftor ^atte man audj gebraud)t; oier äJod^en f)ütte
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)id) bet junge S^emonn mit ber (jarftigcn (Srfattutta

bou feinem .'gorfi^citytag i)c\- t)cxnmQC]ci)iüc\cu.

(vs nniß iDofjf fein, bafi man aik iO^ißftänbG

ntd^t fo cmpfinbet, luenn man im erften Skiumcl

ber Qkb^ ift. Srcbenf)Ofer unb 2ena Ijatten Qeiadjt,

iDcil CnaU >öcrmann f-artmirfin fc^luicg, unb if)n

einen alten cigenfinniijen ^nnggefcUcn genannt, ber

fcl)0ii Ikin beigeben mürbe. Wit Beid)t)tnn Ratten

fic jifr) über Sangen? lüfjfer nnb füfjfer merbenbe

33rieic f)inmeggetän)rf)t; ^nfeM fcfjrieO er gar nidjt

mcijr an Scna, nnr bnrcf) bie 9}htttcr fjörten fie

nod) bon ii)m.

Unb Wnenftein§? Xk jnnge tyuwi ijatU )id)

gegen jebc 55eliormnnbung cnt)d)iebcn gemeiert, nnb
ber ©atte if)r bcigeftonbcn. ©ufanne luar berieft nnb

50g fid) jnrücf. Da» mar immerf)in )d)merälid) für

$8rcbenf)ofer nnb aufreibenb i>aäu. @r f)atte (Svenen

mit ber Sdjmcfrer feiner g-ran Ibcgen nnb bod) Uon

bicfer feinen ©an!; nnb (S,\enen mit Sena, ©nfannc?
lücgen, nnb bon ber audi feinen S)anf.

®ic einzige, mit ber fie fid) ftonben, mar bie

9!)?iitter. 2(6er biefc !onnte e§ and) nie laffen, itjren

33eforgniff€n 9In§brnd §u geben unb um bie (inU

frembung §miid)en if)ren .^inbern ju jammern. 3)aft

mar auf bie Dauer gum 9cerbö§h)€rbcn. ©er junge

33tann fonntc e§ nid)t ertragen; er mar feljr artig

gegen bit (Sdimiegermutter, aber er ging meift fort

ober §og fid) in fein ^Itetier jurürf, menn grau
Sangen gu Sefuc^ fam. 2U§ ob bie ba§ nid)t ge=

merft unb fid^ bei Sena empfinblid} barüber gc*

äußert l)ättt.
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Unb bagii bic pefuniären borgen! 5ir§ ^ung^»

cjefeHc war SSrebenfjofer fo jiinf in bic Saftfte ge»

fahren! S§ liatten firf) immer f)ilfreicf)c SBcutel ge=>

funben, Onfef 5)ermann tnar befonberS generös
;
je^t

ftanb ifim fein SiJJenfd) me{)r bei, je^t, roo et e§ öict

nötiger gebebt I)ätte! 2ßeif5 ©ott, bie Proletarier

{)atten'§ be))er, bie 6raud)ten nidfit ben (2cf)cin gu

rt)at)ren.

!j)er junge 5[)?ann )a^ blafj unb abgeipannt

a\x^, feine Singen föaren mübe, nnb ba§ §aar
ftcbte ifim in fcud)ten j^ingetu on ben (Sdjläfen.

9!)?it Unfuft griff er lüicber ^nm ^infef, er galante

babei. ^^n biefcr geiuirtrigen Somnierluft fjatte er

eine sSd^iocre in ben ©liebern, eine bfcierne i)Mbig=

feit, bic ii)n Iäf)mte. (5r überlegte firf)'y, ob er an§==

gel)«« foltte ober nid)t; er mnf3te bann bie üier

S^repVcn bod) n)ieber herauf, '^pp^tit batte er gar

nid^t nteljr, er afj cigenttid) nur, lueit ßena^ groge

'iJtugcTi immer fo ffei)entlid) auf feinen Seiler fafien.

!l)iefe 3)lide tonnten biieft eine Cual fein, er fütjüe

bann eint nid^t 5U unterörürfenbe ©erei§tl}cit gegen

feint; grau in fid} auffteigen. Unb er liebte fic bod)!

^iO, fid)er(id)! S?ar fie nidjt bei if)m, f}atte er eine

Unrufje, bi6 fie ba mar — mo blieb fie, ma§ trieb

fie? ®af5 fie bei ifim, fo fam e§ if)n mitunter an,

er mufite fie tabeln, reijen, üon 2)ingen mit il)x

fprec^en, bie it;r unangenehm maren. <gie brauften

beib« auf, fie befamen rote ^pfe — unb bann, mit-

füfe mar bie ißerföbnung! Sangtoeilig, mer fid)

immer ueitrug!

ör übcrtjörtc bal Älopfwi au bei %üi; ma» er
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badttte, ttiu^te er fetbft ntc^t, grau unb fdimer, in

unerquicfl{d)em ^Durc^etnanber ivoöt« i^m alk§> im

^€^t fIopft€ cä miebcr.

„^ereilt!"

5>o!tor 9?euterg Iiebeii§tt)ürbige§ ©cfic^t fcf)autc

in? Sltelier. „Sit), mein junger g^reunb, bacfitc fdjon,

®ie toären aud^ nid^t ju ^aufe; I)abe oier*, fünf*

mal geüopft!"

„iöerjei^cn @ie!" 33rebenf)of€r fprang auf.

„<Bo fleißig ?" 9teuter trat au bie ©taffelei

unb betraditete ba§ 58ilb. @r ging bid)t tieran unb

bann lieber jurücf, ^ielt bie ^o^Ie ^anb öor? 5{ugc

unb prüfte mit ^'ennermiene. „3Bo l^aben (Sic beuu

bae I}erV S&ei ©Ott, gar nic^t übel!"

'i)er ^ünftferftolj regte fid) in 28rebent)o[er, er

glaubte €ntfd)ieb€ne Seitiunberung auö 9?euters;

5ßorten l|erau§§ul)ören. ©ein mübe§ ©efidjt be-

lebte fi(^. „S)ie greifen öon ©erolftein bei (Sonnen='

Untergang", erflärte er. „@ie tüiffen, id) irar öer-

gangcnen |)exbft bort, um ©tubieu ju mad^en; bie

6i|e( ift nod) nid^t überflutet non eifrigen 5louriften.

^e^t benfe id^ über ben Xitel be§ 33ilbe§ nad), eS

muB etmaS (SinnboIleS barunter; biefe grauen bor-

fintfhitlidE)en $8Iöde mit bem öerllärenben (äd^ein

finb geiuiffermafjen ft}mbolt)d) aufäufaffen."

S)oftor üieuter fpi^te bie D^reox. „©inb @äc
balb mit bem 53ilb fertig?" fragte er.

„i^ertig? C» nein!" ^reben^ofcr trat juriirf

unb legte ben Äopf bctvadjitnb auf bie <3>ette. „.§ätte

id) nur g-arben, ^rbenl" ^m (iifer tarn er ^rati
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imb htbfte mif bte frifdic ^Dcaterei. „Selicn Sic Bier

bk§ ORot, bfls mufe gatt^ anhext trirfen unb glühen!

llTtb in b€n ^Bfpaltcn gefangene ©önncnftrafyten,

bic ba?' gäfjTtenbc Xiunfcl bet ^üfte ntagtfdf) bnrcfj*

Ieu(i)ten! ."öier^cr muffen ein paar tüunberöode 9?c*

fleylidhter, unb f)ier, fef|€n ®ic n)oI}(? ®a ift C5 fdion

gan,;^ \ii)tio§>, ba^i graue ©eftein mirft öoClftänbig

nbgeftorben, mnljrenb ficfi nod) am ^immel ein

Icurf)tenbe§ garbenfpiel entfaltet."

„Grn fel^T fc^öne^ Sitb," fagte 9ieutcr, „in bcr

jtat, auBerorbtntlitf) Juirfung^öott!"

„^a!" Srebcntiofer fal^ mit begeiftcrtcn Singen

nnf fein 2Bcrf, er f>atte rote Sacfen befommen unb

läriierte. „'^d) male tiietteic^t nodi einen cinfamen

5?ogcI, btx au§ gäfinenb bunfler gfTfenfpatte ficfe

onUiorfd)iDingt unb fid) gkid) bet fuc^enben (Seele im
j^iammenfd^ein be§ ©immel? bertiert; feine ai\?-'

gebreiteten Sd}h)tngen finb t)on einer ©loric um*
fäumt. CDenfen Sic fidi, mie ba§ lüirfen n)irbl"

„2Bunbertio{f, rounberbolt!" üDottor 5Kenter i^oar

gan;^ cntI)ufio§miert, „®ie finb ein ^oet!" Gr uni"

nrmtc bert jungen 9!)?ann. „SSiffen (Sie hJOS, lieber

fyrcunb? 1^k§ Sifb muffen Sie au§fteflcn, unsmeifet^

r)aft, imbebingt; (Sie t)üben 9^ul)m unb Gl^Te baüon!"

„^a?- feigen (Sie fo — auöfteKen — ja au§*

ftctren," meinte Srebenl^ofer, „ba§ ttiäre mo^I ba§

rnid)tige. Slbcr bei ben ^inft^iinblern ift fo fd)rt)cr

anjufommen, id) mag c§ nid)t hjieber umfonft Der*

fud^en. «Sie ne{)nten nur berühmte 9?amen/' fc^te

er mit Sittsrteit ftinju.

„ÖI)o, ba0 mäxe'.-' irteuter [ua^lte Dor Sx^oftt-
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troffen, er f^Iug firf) auf bte ©ruft. „3Süfür trärc

btrxn imfereincr ba mit feinen Sonnerionen? i<?ocf)

fd^öner! ?[i?an f)at )cin Seben fang ben SOJäcen ge*

\p\elt, unb ba folltc einem nid)i mai ein Urteil §uge*

traut merben? ^d) fage, ba^^ 33itb ift gut, [el^r gut"

^irfe ©timiming, bicje Sefcurfjtung! lieber ^unfr^

Ijdnblcr nimmt'§, unb Käufer lüerben fid) finben —
na, id] fage 3^nen, mel)r al^ einer!" Csr legte bem
^egtücften bebeutungsooll bie .>janb auf bie ©djulter:

„(Sic njerbeit fid) biefer Stunbc nod) erinnern unb

ber Sorte, bie td^ gu 3^"^" gefprod)en f^abe. Raffen

(Sic auf, mit biefem ^i(be betreten Sie bie Seiter,

bie immer fjöfier unb f)öf)er füf)rt! ^a, mein liebet

junger fyrcunb!"

lieber Srebenf)oferö 6Jefid}t lief ein freubigeS

9?ot unb fieß bie etnjao fin^ geftiorbcncn 3üge n^tcber

iiolt erfd)einen. Seine öieftatt I)ob fid) untoittfürtid),

unb nun breitete er bie '^[rnte aui" unb ftiarf fid)

^ii'euter an bie 33ruft. „^d) baute ^l)nen", fagte er

uiit fuabenfiaftcr öeftigfeit. „^a, Cv mirb gelingen,

cy mufj gelingen!" Seine fingen ftra^ften, feine

Stimme befam einen ttaugOoKeren %on. „^d) mci§

€§ genau, c§ gelingt, unb bann — abt Cuälerei

unb ^fcnnigfudiferei! :^ena fo(f es gut f)aben, unb

id) felbft" — er fol) mit einer gemiffcn Sd)eu auf

feine gefben burd)ftd)tigeu ^änöc — „lucrbe mieber

ber ^Ite! SiMffen Sie" — er na^m Oteuter oertraulid)

unter ben ^^rm unb ttjanbertc mit i^m auf unb

nieber — „menn maifl nid)t gerooiiut ift, ift ba^

Beaten tieiDammt fduui'r. Gv betonunt einem niditl"

55er aUe iUtann mit bem iünglingi5frifd)en ^4e-
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fidit faf) h€n iimflcn !P?aini mit bem mcvfiimrbio —
,, alten ^ug" fonnio mau iiicf){ fagen, abet - „mit^cll

3ug" beforgt öon ber ®«itc an. ,/Bn^ ^abcn Sic,

33teb€nf)ofci?" fragte er f)crj(id). „Sie f)nbeit fo

eine liebe, rei.^enbc ?^-rau, oie fterfcn bcibe DoK üüu

Xatenten, eigcntücb fiub Sie ein ganj ibeale^ ^>aar,

unb el brüdft Sie boii) mas?"
„Sieber, üercrirrer \Tcrr 'J^oftor, Sie f}aben mir

eine gro§c ?i}of)ftat erJr-ie)en, mir ift, ni§ liättt id)

einen 93eriüngung§tranf im öeibe. 2a la — latafa
!"

Seife trällernb ftelltc er ftd) luiebcr oor fein 23ilb.

„1)iefe Dteife nad) öJero[ftcin hat mir bod) Ö)(ürf

gebrad)t, biet &IM\" (5r ladite. „35>o nur Qcna

fteden mag? 5)ie mirb 5(ugeu nmd}en! ^,d) fagc

e§ i^r nid)t gfeid)."

„58itte, grüßen Sie ^f)re üeM §rou bietmale!"

9?euter fegte bie öanb auf^ öerj unb btidte

ent^uftöftifdi nod) oben. „Süße», beäaubernbcy

3-raud)eu! 2(bieu, abicu, junger 9)Jcifter, alfo ba^^

33ilb fertiggemadit unb bann — bo§ SBeitere über«

ne^me id^!"

Sie fd^üttelten fid) bic .^pönbc. Mit einem 8äd}elu

fagte üfeuter nod): „^di bin fef)r eilig, ijabt nod)

ein ^ar Sttelierbefndie nerfürodjen, unb bann j^otc

id) bie ^erriccioni — Sie unffen, bcn neueften ita^^

üenifd}en Cpernftcrn, gafticrt augenblidlid) ^ier —
^n einer Spasierfafirt ob. ^d) fo(t ben Siceronc un*

fereS SBerlino mad^en. ^d) fage öf)nen, ^inreiBenbeS

^erfönd)en!" (Sr fügte cntäüdt [eine ^inQtv^pi^ax.

3Reuter tän-efte in ber Stube auf unb niebei, man
ja^, mic il)u bie Unruf^e padte.
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„5>ie nuif? [a fef)t idjön fein", fngtc 3^reben»

t)üfcr ^erftreut.

,M^o, auf 2ßieber)efien, grüßen ®ie grau Sena!

(gr loar gegangen, 95reben^ofer adein in feinem

9ltelier. öin ftörfeter SOinb^aud) tarn burc&§ fyenfter

unb ttjef)te bie lofen SSlätter öom ®(f)reibtif(f^ auf bie

(Srbe. S3Tebenf)ofer raffte fie auf unb warf fie ac^tlo^

auf i[)ren früheren $[a^ — tuoäu bxaud}te er bie

3ettel noc^?! 9'Jun tjatte er'§ batb nid)t me^r nötig,

für fünfunbjtüansig 9)Zart üeine SIrtifel in jTageg'

Leitungen su fd^reiben unb ju gittern, ob fie über-

^upt angenommen rt)ürben! Wü einer rafrf)en SBen*

bung brefjte er fid) gang feinem 33ilbe ju unb Jtanb

nun ba, regungSIo», e§ unüernjaubt mit liebeüoriem

Slicf betraditenb. X^a§ mar alfo bie erfte ^g^taffef auf

ber ßeiter be» »iu^mö!

(Sin fange nidit me^r gefannte§ SBo^Igefüf)! er-

faßte i^n, eine fiuft, ju jaud)§en unb über bie Stränge
5U fd)tagen. Unb §ugleic^ ein fieberhafter STätigfeitS«

trieb, ein J^rang, fertig ju iuerben, ber 2Bett ba§

üolüommene SBerf gu geigen.

@r fing an ju maten unb matte, o^ne nur ein»

mal prüfenb inne§uf)alten unb mit fritifd^em ißlicf

feine 5lrbeit §u muftern; er matte mit ttopfenben

•i^JuIfen unb einem abge§ir!etten 9iot auf ben Saden-
rnüd)en.

3^er gtüdlid)e 5lu§brud blieb auf feinem ®efid)t,

(eife pfeifenb arbeitete er meiter. '^tv Sdimeiß |>erlte

ifjm auf ber Stirn unb lief langfam an ber bleidien

(gdjiäfe nieber; er merfte e§ nid)t.

^Jorfidjtig tourbe bie ^ür geöffnet, unb öenaS
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er[)l|»tc§ ®e|iif)t unter bcm [n-citranbiqen Stro^^iit

fliirfte öcrcln. 2\c läoirüc »il)cfmi|d}, an] ben ßippeu
brannte i^r ba§ roic^tige (iretgniö, om ticbften fiöttc

fie'ö i^ni gleidj laut entgcgcnoefcfirten. <2ie brücfte

bie S3tumcn an ben "I>hinb, ntf- muffe fie if)n fo

oerfc^IieBen.

@r arbeitete, ofjnc auf3ufef)en. ÜDobei loar bie Se^
(eudjtung nicf)t nief)r günftig, ein genjitter!ünbenber

gefb[id)er «Sdieiu gab faffdie Dtef(ej;tid)ter.

„9iid)ürb
!"

. (5r I)örte fie nic^t. -Otutluillige ©rübd^en üer-

tieften fid) in ii^ren 2Bangen, fie na^ui ben iRofen»

ftraufe unb fd^Ieubeute i^n im 33ogen. Sr traf bv
Staffelei, prallte gegen ba§ Silb unb fiel bann
5ur (Srbe; bie ein.^^efnen IWofen töften fid) unb
lagen entblättert.

^reben^ofer ioar mit einem lauten 9fiuf äufammen»
gefa!)ren; mau fal)"l if)m an, »uie er fic^ erfd^xecft

^atte. ^e^t mar er uumiüig.

„O IHidjarb, fei nid)t böfe!" ßena rannte auf

i()n äu unb umfdjlaug i()n mit beiben 'Firmen, „^d;

t)abt bid) nidjt erfdjrerfen rooflen, nur mit 9tofen au6

.beiner Sröumerei meden. <5ei nid)t fo ärgerlid)!

§ör' nur, ^ör' nur!" Sie fußte i^n mit ifjren marmen
läppen, „^c^ bringe mae @ute§ mit, rate!"

fj^a^ benn?" ßr fa^ fie freunblic^ an unb
ftreid)elte fie, bann aber manbte er fid} roieber feinem

33ilbe ju. X>ie JRofen lagen unbeadjtet am 8oben,

je^t jertrat er fogar eine.

G, 'Siebig, ti;e:iirit>.-n bei \!elir.i. 12
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Sena bücfte jicf} unb fainmettc fie TannMim auf.

„3^ie armen SDinc^er", fagto fic leife.

(Sin jiaar lO^inuten tieri-iimicn, in bencit cv cifiin

tnnlte; bie junge Q^rau ^ielt c§ nun boc^ nidit länger

uieljr au§. Sie platte r}cran§: „^cf) irar bei l^äniff,

bem lierüfjinten '^profefi'or, meinem früricrcn Scfjrer,

id) I}aOe i^n gebeten, er foü mit Sngagemcnt? uei-

jcl)affen ober Stunbeu. iltuu )oli ui) bei ifjm hC"

gleiten, brei 5l<onuittage in bcr 2!}o(f)e; unb bcnXi,

0?id)arb, iäj 6e!omnic ficB^ig D}krf bcn 93ionat bayür!

©iebgig lOJarf! ^\]t bat-' nid)t uuinberbon? So biet

@elb! ^d) bin gauj glüdüd)!" Sic td)Iug bic §änbe
§u)ammcn unb breite jid) tvie ein ^iub auf bem
^Ibfa^. ''isföl^tid) ^iett fie inne. „9(ber \va§ madjft bu

benn für ein ©cfidjt, ü?id)flrb? 53ift bu böfe, tvdi id)

f)eimlid) gegangen bin?

Gr Ijaüc eine finftere ^^afte auf bcr Stirn unb
mar buufelrot. „2Bie fonuteft bu?" S^cuig ftampjte

er auf ben -Bobfu. „5Ba§ bcn!ft bu, )va» fälU bir

ein? Siebzig Maxi ben 9Dionat — für fold) ein

ßumpengelbü Unb iiiärcn'§ Ijunberte, id) mürbe e§

nie angeben! S>ciu.c jarte 58ru[t am .Qfabier ju*

fammcnbrücfen, mio eine ÜJtafdiine bie 9?oteu ah"

l}afpeln, beinc ^unft ficrabmürbigen, bid) mir fjalbe

S^age entsieljen — nein, nein! i^inb" — er fadite-

rieti auf unb griff nad) i^rer §anb — „ba§ fdjlagc

bir nur au§ bem Sinn!"
Sie fenfte ben Stopf tiefer unb tiefer. 9?ein, ba§

Süv be§ 58egfeiterg mar ii)r eigentlid) immer grauen*

I}aft er)d)icncn; nun i;atte fie fid) aber einmot in

ben ©ebaufen fjineingefponnen. ®ie 5lu5fid)t, j^u
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Bcrbtcnctt, fid^ fcTbft aufzuopfern, mar tf}r titit \cbex

Tlinntt beglüdeiiber €rfff)tett€ii.

®ie hJiirbe Ma^. „2Bir brau(f)en afecr borf) ©elb."

„^ärrcf)en!" ör legte ben 9{rm um if)re @(f)u(tern

unb §og fie neben ficf) uor ba§ 58i(b. „^Sie^ bir ba^

mal an! (S6en mar 9?euter I)ier. 'I)a§ Ijier mirb

eth)0§; er [agt: ein 9}?eiftermcr! ! (5§ lommt auf

bic Sluäftellung, mir tocrlaufeu e§, unb bu mirft \vof)l

[legceifen, bo& mir um fiebjig 9J?arf meine grau Teincu

einzigen 33ormittag feit ift. il^eiu, mein ^erj, unb

luenn un0 aud) biefeS ©lücf nidit blüfjte, bafj bu, bu,

armfeligen «Stümpern bidj an^jaffeu foUft, ba§ mürbe
id) nie sugeben ! ^d) liebe bid) öiet ju f cfjr

!"

„Slber id) mofftc bod} fo gern —

"

@r aditete gar nic^t nur ifjreu (Sinmanb. „Qixia

freue bid^, freue bidy mit mir!" (Sr f)ob fie mit

beibcn 2(rmcn ein meuig in bie foö'ijt; fie machte firf)

)d)mcr; e§ gefang ibm nidjt red)t. „Ocun Oabcn bie

pefuniären Sorgen balb ein 6nbc, unb audi bie au^

bercn" — er facijte übermütig — „inil)] 3Bir Ijabeu

bonn beiuen 33ruber nic^t mefir nötig; ba^ mir ma§
öon if}m anuefjmen, brüdt mid) fd)on fange. ?[)hitter

braud)t and) ntdjt mebr ju jammern. Sie fönneu

tnir alle im ^Otonbfdjciu begegnen!"

Sena fatj bci^^ 53ilb mie burd) einen g-Ior, fie

tonnte fid) nicifyt freuen, fie mar fo fel^r enttnufd)t. ®r
^tte fein eiUj^igeS äl^ort ber 5(nerfennung für fie;

ber ®eg ^um ^^Vrofeffov mar niöit fo Ieid)t gemefen.

9}iit einem joelivn liiejülil im öer^en mad}te fi^;

fic^ frei unb trat an baie goröinentofe ^enfter.

12*
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draußen fc&lticfcTtgc? 2t$t, am ^immel bunfTe

Söolfeitballcn.

„©efällt bir mein Sitb ntc^t? ^IDu fagft \a fein

25ort", fprod) 35rebenl^ofcr bor her Staffctei. „^(^
finbc ba§> fel^r merrJrürbig t»on bir", je|itc er nac^

einer ^ou[e gereist ^insn.

(Sic iranbte ben So^f f)Ql6 nad^ i^m, bcr 9lu8*

brudE feincö ©cfic^teS gefiel if)r nit^t — ba§ tüar

©itetfeit! ®ie bemerfte e§ jum erftenmat. 'iflun

gerabc nid^t!

2Bie bellommtn bic Suft irar, fo fc^itwr tuie

©Ici! Stngclcgcntlicö ftarrtc fie burrf)§ gcnftcr. ^ic 2BcIt fo

trüb, fo crlöfintgSbnng! Unb c§ fam fein ©onncr,
fein befreicnber ^li^ftrabt. !Dic bumpfc ;?uft brütete

tneiter unb lücitcr.

Sena ftanb ha, bie .öänbe ineinanbergeprcj^t; fie

fal^ febr bia]^ au§ in bem faljlgelbcn ßicf)t. Sang*

fam, unabhieieüif) überfrod^ fie ein f|ä^lirf)e5 &C'

inf){, ein @efüi)f, bo§ fdjmeräte unb ba§ ^r§ ju*

fammenfcöaubeni liefe.

•Sic enipfonb bo? ©efü^I in feiner gongen troftFofcn

Srnurigieit. ?cid)t glücflidi ?! SBcr

ÜQtle ha% flefogt? Öena fc^rcrftc j^ufammen, on§ iljrcn

klagen fielen f)ciBC Kröpfen onf i^rc Dcrfdilungenen

ipnnbe.

„2Bic fatal!" 33rebcnf)ofer fprang oon bcr

Staffelei auf unb tüarf ärgerfid) ^$>infef unb ^ntettc

^in. „m\e SSeleuditung ift fort! e§ regnet!"

SDraufjen goß ee in Strömen.
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XI.

Öattb3erid)tärat iiangcn war nie f,(f)tcd^tcr Saune,

er l^atte eigentüd) immer biefelbe rui)ige, gebrücfte

greunblid^feit. ^eute Ijatte er aber entfrf)ieben einen

3ug öon ©ereiät^eit um bie 5)hinbiöintel; bie fleinc

Öora mertte has> \o\oxtf alß ber S>ater öom 93nreün

nact) ^aufe tarn.

'Sie ^attc öor ber ^Tür geftanben unb auf i^n

gelauert toie ein ^ünbc^en auf feinen .^errn. 9Kit

einem lauten^^'^eubenruf ftürjte fie il;m entgegen unb
tjing ficf) an fl^n. «Seine öanb tourbe öon bem äaritn

^inber^änbdjen gefaxt; er mupte felbft nicf)t, baß Üjn

fein 2^öcf)tercl^n führte, er ioäre am eigenen .*^aufe

üorbei nocf) weiter bie Strafe l^inunter^egangen.

„Sater/' fagte fie mit i^rer fpi^n Jlinberflimme,

,,bift bu traurig? SJJeine Siefe unb mein 9)täj;d)en

waren I)eut aurf) traurig; SSatter t)at fie mit bem
Stecfen auf ben Äopf get)auen, fie liegen im puppen*
wagen unb fc^fafen. ^cf) I}ab' ii)nen baä ßieb Don

ben „ßngtein" öorgefungen, ba hörten fie auf

5u weinen, ^cf) wünfd)te, Xante S^na fäm' wieb^r!

3>ie fang bo^ fo fc^ön! 2Barum fommt Xante Sena
ni^t äu un§? ^d) t^ab' fie lieb!"

ßangen^ Qanb sudfte in ber feines Äinbes; mit

einem fdimerälid)«n ©lief fal^ er in bie groB unb

erwartunflgöoll äu if)m aufgefcfitageneti klugen. Sold;e

fingen f^atte Sena alö Äinb getiabt. (5r noljm rafc^

baß SDiäbdjen auf ben 9trm unb üipte e^, aber er

gab feine ^ntmort. ®^wjsi£enb trat er in» ^au».
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3)a faB ^mntic in her 33eranba unb fetnte mit

i^rem !5^ngeu biblifcfie Öefdjtdjte. äöalter l)aüe einen

citva^ garten ^i>p^, aüd) lüot er serftreut.

„'löalter, \o paß bo(^ auf," fagte bic äliutter

lauft, „e§ ift eine fo munberfcfjönc ©efdjicfjte." ®te

ftonben bei ber ?{u§njei[ung ber ^agar. „i)cun, treibt

bu benit ntc^t, \va§ ber fromnie, Ijeiltge ^Ibra^am

tat, Söalter?"

Ser ^unge fippeüe ^in iiub ijev, er fd)nitt ein

meinerlidjes ÖJeficfit. „^d) tvti^ iiid)t", [totterte er

enblid). „®ie anberen ^uugeiiS — fpielen braußeii

— (aß mid) bod) aud) — td) — id) — laß mid^

aud)!" ör ijenlte.

„Oi% bu böfer ^unge", fagtc i^rau Stmaüe, aber

immer im gfeid)en fanften 2on; t§ tvat unpaffenb,

fidj bei ber .v)ei(igen Sd)rift ju erzürnen.

ßora tvat an btn Xifd) getreten; ol^ne Slnftoß,

bie c^änbe gefaltet, fagte fie bie ganje (^cfd)id)te ^cr.

2(malie ftrafjlte; Bangen fal^ mit 33efrembcn auf

fein Jlinb. X)aö runbe @efid)tdj^n luar burdi ben

(Srnft, ben eö trug, nierfiuürbig fc^mal geworben,

bie $(ugen übernatür(id) lueit.

„D bie arme §agar", fdjloß Bora iti^t, i^re

2(ugen füllten fid) mit Xränen. „^d^: münfd)te, id)

ptte ber (5nge( fein !önuen, ber il}r für btn ^früel

\vaä $u trinlen hxaä)ti\ ^c^ münfd^tc, id) iöör' ein

(gnge(d)en!"

,,2}Zein liebeä ^inb", fagte Sangen plöfeüd^ unb

griff nad) einer ber langen, feibenlDeid)en Soden; er

breite bie gotbige ®träi)ne um ben ginger unb fpielte

mit il^r. Qt& n^ar i^m, aii muffe ec bie gan^« tieine,
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leichte ©eftaft an biefer golbtgcn Strähne fcft^altcn.

(iinc unbeftimmtc 5htgft überfam t^n.

5(I§ btc ^inber fovtf|irangen, ironble er ftcf) an
feine g-ran: eä mar ba^ erftemal, ba^ er in il)rc

(SrjicI)ung§inet^obc fjineinfprad). „1)u [oUteft bay

Üuih nidjt geiftig überanftrengen", fagte er üormurf^*
noü. „Öora t[t iibcrreijt, fic )prid)t unb fingt mir
öon (angeht. 2Öo {)inau^ foll bae? l)J?ir ift bange
nni ba§ Si1nb!" Gr feuf^te, fc^te fic^ nieber unb
ftü^tc ben ^opf in bic §anb.

^Intaüc fal) i!)n Ocrftänbniylos on. „2ßas luillft

bu benn? Sie ift ja terngefnnb. ^aftor !3>ürtng&-=

fclb fagte neulid), aly ^ier ??öf)t)erein njar unb 2ora
ben ^nd)en präfentiertc: „!Der §err fjat fid) btefc

5ö(utne recf)t jum ßobc l^ergcric^tet!" T)a§ mad)tc

mid) fe^r glüdlid). "Du follteft bid) aud) freuen!"

ßr faf) fic einen 5lugenblid gan^ berftört on.

„Sjjd) — ?! ai^enn ba& ^inb — id) — iä) ertrüge es

nid^t", murmelte er jntifdien ben Qätjmn.

„2Ba§ bu je^t nur immer fjaft?" grau 8ai gen

ftieg nad^ unb nad) ba^ 39Iut in§ ®efid)t. „^mmcr
fc^led}ter ßaunc unb befonbcrS fjeute! @s ift Irirüid^

fd)recflic^! ^d^ bin frof), bog id} ^eute nod)mtttag

iBercin l^abe unb am 5lbenb 33orftanbgfi^ung."

„^d)on tüieber?"

„53ittc fe^r, „fd^on tuieber" ift nic^t rid^tig; bor

nierje^n S^agen ba§ le^temal. Unb wa§ Ijob' tc^ benn

fonft iueitcrV ^d) Ijabe ja meiter nid)tg auf ber

ÜBeit", fe^te fie in fe(bjtqnäferifd)er S^erbiffenl^eit

Ijiuiu.



184

„9Imatte, berfünbigc bid) nid^t!" dx tvat aut^

rot geftjorbcn, nun ftanb er auf unb ging über ben

P;[ur, bic Xteppc ^inan, in fein 9lrbeit§jimmer. !t)ürt

ftonb er lange am genfter.

33om ©arten f)erauf tönten bie Stimmen bcr

Sinbcr. Satter tobte ausgetoffen unb fprang mie

ein junget 33öcfletn; Coro tjielt fid^ ettva^ abfeitä.

^e^t fam fie tangfam, faft feiertief) ben ©artcnfteig

f)eruntcr; fie ^atte eine gelbe 33Iume in ber .§anb

unb trug bie t»or fic^ ^er, rt)ie man ein ßid)t trägt.

Um ben ^opf ^atte fie firf) eine 9ian!c gefc^Iungen,

bic buntgefärbten SBcinbfätter beiäjatteten i^r bic

klugen; i^r SIeibd)en njar iüei& unb lang unb ^ing

il^r bi§ auf bie 5^6^. Steif, fer^ngerabe fam fie

bal^er, brel^te ben Sopf nic^t nacf> rcc^tö noc^

linfä. S)ie fleine, feierlid^e ©eftalt fa^ un^eimlic^

au§ im (Sonnenfd^ein.

iiangcn öffnete fiaftig baä genfter: ;,ßora, lomm
l)erauf!"

„Stör' mid) nic^t, ißater", fagte fie, o^nc eine

iiHene §u ocränbern.

„^omm fofort herauf! ^omm gleirf) ju mir!"

Stngft unb Ungebutb lag in ben 25?ortcn.

Sora mar biefen STon beim ißnter nidjt gemö^nt,

erfcf)rocfen Iie& fie bie gelbe 33Iume fallen; mcnige

91ugenblicfe f|)äter ftanb fie im 9Irbcit§äimmcr. Sic

fam bem Slkiter fo gro^ öor, im testen Reiben ^o^rc

mcrfftjürbig gemac^fen unb in bie ^ö^e gefdjoffen.

„2Baä fpietteft bu eben?" fragte er.

„Zotti ^nb, 53äterc^en", fagte fi« ernft^aft.

„2öcijt bu, id) joar bgf Rinb, paß ein (gngeld^n
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gctrorben ift ujtb nun ju feinen ^^tetfac^en geljt,

nad)t^, hjenn alle S^ute |rf)Ia[en. (5§ trägt ein i?i(f)t

in ber ^anb, bamit e§ aurf) [el^en lann. jDenf mal,

h)ie ßiefe unb SDMjd^en fid) gefreut fiätten ! ^Dic liegen

nocf) immer im Puppenwagen."

„SRein ©ott!" ßangen fd)auberte bi3 in bie tiefftc

»Seele, tüol^er f)att€ ba^ üinb bicfc üBerfpannten

^been? „SSer ^at bir benn baä öon bem — bem"
— er Tonnte e§ n\d)t auäfprec^n öon bem „toten",

er fagte nur: „öon bem ^inb erjü^tt? 5t)ie SDhitter?"

„^(f) n)ei| e§ nidit!" 2)ie unfcfiufbigc ^inbcr*

ftimme Hang fe^r bergnügt. „^d) fjob' e§ geträumt,

23äter(^en. ^d^ träume immer fo fd)ön!"

„33erfprid^ mir, ßora, bu mirft ba§ nie metji-

fpielen." 6r fd)Ioö fie erregt feft in bie 2lrme.

®ie fi^agte nic^t „lüarum"; fie fot) i|n nur ganj

gro^ unb üermunbert an.

Gr lieft fie Io§, er tabelte firf) felbft ob feiner

(Srregt^eit — n)a§ fpieten ^inber nirf|t alle§?! (Er

iDor neröijä, er irußtc e§ njo^l; l^cutc morgen bie

33riefe au§ 33erlin, bi« er in feinem S3urenu bor^

fanb, Ratten if)n ganj franf gemacht, ©ie ©einen

abreffierten immer in§ ^Bureau, — 2lmatie tvat fo

mi^begierig, il^rer 2Infid)t nad) butften ifflann unb

§rau {einerlei @e:^eimni§ boreinanber fiaben: fie

martete mit bem Ceffnen nid)t, 6i§ er nac^ ^üufe lam.

ÜJiit einem ©eufser ließ fid) Sangen am Sdireib-

tifd) nieber. 5Iu§ feiner ^rufttafd^ nal)m er bie

SSttefe unb legte fie bor fid) ^in; er mu^te fie nod)

einmal lefen. S)a mar erft baä (Sdjreiben berJOhittcr.
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^tc Itagte nicfit; ba§ tat fic fc^on Scna jultebe nitfit,

unb aud) nic^t, luetf man ifir borgetoorfen ^atte, ftp

fjabc bic |)€trat 6egünftigt. 5(bfr eine geföiffe \hu

ruf)e, eine lorgcnüPÜe Unfidjcf^eit [prarfjen [idj

5n:)i[cf)en ben ^t'xi^u au§.

3(ber nun ScnaS 33i;ief! 9?ein, ben inolttc er

§ule^t tefen, crft ben it)re§ 9)tanne§.

Slie 9töte be§ Unniutö überflog baö (iicfid)t be§

2cfcnben. 35rebent)ofer frf)rieb:

„öee^rter .^err <£c^tuager!

Set ben G)eiinnungen, \>\t @ie un§, befonbcr§

mir gegenüber liegen, tft e§ mir fcf)r peinitcli gc*

lücfen, bifi je^t bon ^f)nen etma§ anneljuten gn muffen.

X'icfe ?(nnnl)me föar in ber %cii öon t)ornt)crein eine

Uebcreifung unfercrfeits, toxx fiätten bebenfen foüen,

ha'^ nur ein ©efcTienf 2Bcrt \)ai, tüeld)eg frcubig, auö

tiebenodem ^«rgen gegeben loirb. 3Bir tonnten un3

beffen bei htm ^tjrigen nid^t rül^mcn.

(S§ tft Sena fe^r fdjmcrslirf) getoefcn, ^f)re ®egen-

mart bei nnferer ^oct)äcit cntbetjren gu muffen; fie fol^

barin einen SJfanget brüber[id)€r Siebe für fid^ unb

eine D.ihBodjtung für mid). «Sie I}at fditner an biefer

bitteren ©nttäufd)ung 5U tragen getrabt, avi§> Siebe

äu mir I)at fie fie iebod^ übertounbcn. ^e^t ift ntciue

liebe grau mit mir glüdüd), in bie Sage gcfommen

5U fein, '^l)re fernere $8tifteucr 5u unferem .s>auv^

l)alt bantcnb abfel)neu ju tonnen.

^^d) bebaure nur, augcnblirflid) nod) nidit im*

ftanbe ju fein, ^^nen hit getrabten Siuötogen juvücf-
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^u€rftotten; bocF) ^offe ic^, and) biefr? bcntnärfift

iiad)3iil"}0len.

9)Ht beut iiJOunfc^c beftcn 3Bot)l6e|iiiöen« für Sie
unb ^f)re gainilie ergebenft

i)fiid)orb 35rcbenf}0fcr."

2Bar ber 2)?enfcf) benii 90113 oerrücft, ganj oer*

rücft? Sangen \aißte iid) an ben S?opf; ber ^örief lyar

ja nod) üie( ungezogener, öie( beleibigenber, als er

il)m anfänglici) erfcfjienen! llnb fo etlDa§ ioUtc er

fiel) bieten laii'en, er, ber fo üiel äftere, bon bcni un*

reifen, grünen ?iiJen)dien?! Gin unbcäiuingficoe^' B""-"»

erfaßte if)n; er toar feiten tjeftig, aber nun lie^ er

bie |)anb fdjruer auf bü§ Rapier faifen, er (jätte c^3 an»

üebfteu äerfnöult, in fleinc ge^^en ^erriffen. Otber

nein — iav trar fa ber 53rief einec- -^rimaner!?, bein

tror nicf)t jut?iel Sert beizulegen.

23oburd) niodjten fie benn in bie fogenannte

„Sage'' gctommen fein, feine Unterftü^ung fo fd)nübc

jurücfäuiüeifen? .v)atte ber Cnfet üiclleid^t feine m'übc

^anb aufgetan? 2)a» luar \vol}i md)t ber 5'>iU; bie

2)hittec ernjäfinte bod) gerabe in i^reni l)eutigen

Briefe, ha^ ba^ il^erpltnis ber iungen ßeute 5U i^ren

33errt)anbt€n ein fefjr fü^teä fei. Stud; Sena§ SBrief

brad^te leine ^uffüirung.

(Sr laä ben nod) einmal aufmerffam. Sie luar

erregt gcnjefen beim ©djrciben, man fa^'§ an einigen

äittrigen ^afen unb <Sd)[eifen unb i)\n — ^ier unten

in ber (sde mußten krönen auf bie iöudjftaben ge"

fallen fein, [le njoren öcrfc^n?ommen uiib tciltoeife
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uerlöf(!^t. 5Der 33nibcr füllte eS, ivit fic fidt) gequält

hatte, fo gemeffen unb !a(t ii)tt 3Bork 511 fe^en.

„^d^ ^abe bem 5örie|e meinet ?}2Qnneö nid^t öiel

nicfjr beizufügen; td) bin gicirf) i^nt l^oc^eriieut, bi(i>

nic^t mcljr in ^^Infprucfj nehmen ju müfieu."

,,5d} banfe bir für beine Siebe", f)atte fie bann
id)reiben JDOÜen, aber forgföltiß tuar'S bcränbert: £§

l)ie6 ie^t: „^cl) baute bir für beine Semü^ung, uuferen

.spauj^alt äu erleirfjtern", unb fo tüciter. 3""' !Sd}fufe

jagte fie furj „?tbieu". G§ ^atte ben 3(nfd)ein

eines Sebetoo^(§ für immer. 2)as mar bie @tef(e,

iüe{d>e Sränen I)a(b berlöfd^l Ijatteu.

ßanr;::: füllte einen ©rimm fonbergleid^en gegen

ben 9??en)d;en in fid} auffteigen, ber bie§ alle» Deran*

(afet fjatte; aber sugleid^ auc^ einen ©rimin gegen

i'enü. Sie mar f^arafterlo» unb beftimmbar. (Sr rief

fid) i.';re ©eftalt, i^r SBefen jurüd, mie fie früher

gerjefen maren; bie^ äärtiid)e, fd)miegfame ©efdjöpf

t)atte foId)e 3^^^^" gefd^rieben?!

ßr fd)üttelte ben ^opf unb grübelte finfter cor

fic^ ^in; e§ mar iijm bqd) ein großer <2d)merä.

ßr mad^te mit ber ^anb eine iöemegung burc^ bie

ßuft, al§ meife er etmai meit, meit bon fid;. ßr
moüte fein ^erj berJ)ärten.

Unb bod) fonnte er e^ nic^t änbern, bag er im

©eifte i^re Ieid)te 9D^äbd)engeftaIt an feine Seite

treten fa^; er glaubte itjitn Äu| ju fütjlen, i^r

bitterlid^e? ^d)Uid)^n ju ^ören, mie bamalS auf

bem Sal^n^of beim 2lbfd)iei), nad) ber ^äßlid^en 2äene

mit Slmaiie. Sie mar aud) immalS ftörrifd^ ge»

Jpefen wub er n.a^fi$tig^; er Jdatte fie leiber ju fe^r
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t»crn)ö^nt. 9l6er je^t fottte bn§ nirfit mel)c ber

t^'OU fein; nein!

^ht einem 9?ucf (jriff er narf) ber g^ebcr.

„©igenfinnig — iithio^ — unbanfünr — o

;S?cna — !" §Qtte er c§ laut gefprod^en?

„9ln men i'r^reibft bu?" fragte Sora§ ^inber-

fthnme. Sie loar birf)t 5u i^m fjerangefommen,

ftemmte ben runben GdenOogen au^ ben Ziid), legte

bas ^öpid)en auf bie 'Seite unb fa^ i^n öon unten

herauf fel^r ernft an. „§ln loen f(i)reibft bu?"
uneberf)oIte )ie noc^ einmal; „an 2^ante ßena? 3^ift

bu i^r Döe?"

ör nicfte ftumm.

„C fei if)r nirf)t bö5 — arme S^onte öena!?"
^ie 2^ränen ftanben il)r rafd; in ben Singen, n»ie

t)ürf)in bei ber (Sr§äf)(ung üon öagar. Sie frf)üttelte

ben ^opi: „!Du bift nidjt böy? :5)a ift boä) nir

bog äu fein, SJäterdjen !" S)ann {öd^ette fie, baf^ man
bie fteinen toeißen 3öt)ne bü^en fol^, i^re Stimme
flang fet)nfücl^tig järtlid): „'Jonte Sena! Schreib' it)r,

fie foü mid) halb befud)en. ^d} f)ah' fie lieb!"

„^d) ^ab' fie tieb", fagte fie nod) einmal, ber

^ür ^utrip^elnb.

„Sieb? 2kb gehabt", fprac^ Sangen leife, al§ fid)

bie %üx Ijinter Sora gefd)Ioffeu f}atte. 2)ann liefe er

ben Äopf fd^toer auf bie SS^rnft finfen nnb bie g^ber

aii'^ ber .^aub falleu — er foimte Sena jegt nid)t

ft^reiben, tuie fie'l öerbiente.
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SSor t^rem ttieiß umT^angenen, gleicft frifc^em

Scfinee leud^tenben Jotfettentifcf) faß 2Ima[ie Sangen.
Sie fämmte ii)x )rf)öneö .paar für bie 9^acf)t au§. Gs
fa]^ gut aus, mie i^re lueißen 2{rme aus ben tüeiten

3(ermeln be§ grifierinantelS Tjeröorblinften unb ben

^amm bnxd) bie DIonbe §aarma[fe füfjrten.

^f)re Slugen gtänäten, if)r @e)icf)t trug einen

mei(f)eren Slusbrucf al§ geroö^nlid^. Sie f)atte ^eute

niel ©Ute» gefcfiafft unb trug in fid^ ba§ ©efü^I
fjöc^fter 35efriebigung. «Sie mar in ber 33orftanb§'

fi^ung bc» 5?erein§ für „Stilgemeine SRilbtätigfcit"

mit 5(f!Iamation §ur fteüoertrctenben ^räfibentin ge*

roäiiit morben. (5t)etpräiibentin mar bie ^rau @ene=
ralin Don S3immer[t€in, geborene greitn Don 2öeimer§=

^eim&, bie erfte fyrau ber Stabt; fie bemnacf) alfo

bie jloeite — meldf) ein ©efü^I!

^ekt mar ba^ blonbe §aar in §roei biete Qö\>\e ge='

fto(f)ten, grau 5Imaiie fat) f)übic^ unb jugenbücf) auä;

ba fnarrte bie Xür, unb ber Sanbgericfitsrat fc^oO

l'id^ öorficfitig fierein.

Qv mar bla^ unb ernft.

„1)u bift nod) auf?" fragte er crftaunt unb l^eftete

einen öermunberten SSiicf auf feine ^xau; er f)atte fie

lange nid)t fo gefe^en, meift (ag fie fd>on im Sett,

menn er fam.

„^", fagte fie unb fci^Iang fid) bie Qöpie um
ben ^opl Sie faf) if)n au. „ii>aö fiaft bu eigentlidj,

grit^V ^en gansen lag gef)ft bu üerftört f)erum!"

»^d-)
—

'? X)^ nid^t«; nic^tö!"

„I^od)!" Sie ftanb auf unb fam (angfani nä^er

auf if)n 5u; i^re große ©efiaft fdiob fidj mie ein söoU«
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lücr! l)or i^n, er [a^ orbeittHif) bürftig neben i^r au§.

„(Sage mir, 1dü5 bu f)a]t", lüieberfjolte fte, l^atb ge-

bieterifc^, l^alb särtltcf). ^tc (Srfolge be§ f)euttgen

Xage§ Ratten fie erregt unb merfroürbig gugängltrf) ge*

ftimmt; aud) (am bie D^eugier ba^u.

<3ic tarn auf ifjrcn Tlann §u unb legte ben ^op]

i&-ivtr an feine Sif)ulter.

Gr far) auf i^r blonbeg §aar, e§ glänzte unb rocf)

tuol^Igepflegt unb troljfgebürftet. darunter ijoh fid)

ba§ l^übfff) geformte Cf)r, unb f)inter bem blauen

33anbe bcr glatte, mafellofe 9?acten.

„f^ri^," fagte fie leife, baburrf) mürbe i^re ©timntc
angcnel^mer, „fage mir bod), ma§ bu fiaft?" Sie lel^nte

fid) fd)n)erer an i^n; er mu^te fid) feft^alten, um nid^t

unter bcr Saft i^ree öollen itiarmen Körpers §u

taumeln.

„^d) — id) tiabe nid)t§, gar nid)t§!" UnrtJiltÜirlid^

fcufste er babei, fie fjob ben Äopf unb ftrid) il)m über§

®efidjt. „ßoB uur, SImaliel Saß nur, id) l^abe mirf*

tid) nid^t§' 58efonbere» — Briefe — ein paor bumme
iöriefc, ba§ ift aCIc§. <Spred)cn tuir nidjt mefir baüon!"

„O bod) !", bel^arrte fie. „2Barum millft bu e§ mir
nidit fagen?" ®ie ließ nidjt ab, §u ftreidjeln, unb fal^

if)m forfdienb in?^ ©efic^t mit einem burd) bie SDiübig«

feit umflorten JBIid i^rer falten \lfugen. „•^u ^aft

93riefe befommen? DMtürlid) ou§ ^erün, anbre

fönnten bid) nid)t fo berftimmen! 5Du l^aft Oon ßena
gefprodien."

„53iefo? 3u bir boc^ nidit!"

„'iflzin — aber boA ^nb — ßoca fagte —

"
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„tm ^aft baSj^tnb ausgefragt? 9fntalt€! (Srfogte

weiter niä)t§, aber er ftffüttcltc tiorttjurf§t)oll bcn J??ot)f.

@ic errötete tief, unb mit blcfcm (ärröten ^af) fic

gan^ [o qu3 inie bamal§ am (Sonntag im ©arten an
her SBupper, af§ er fid^ über ba§ ^ulfcn be§ SBIuteä

unter i^rer reinen ^ant freute, dr öcrgaß bcn

3?orirurf.

„Sage mir, uia§ Ijabcn fie ge)(f)rie6en?" bat fie.

©einen 9Irm um ifirc XaiUe ^icl^eub, bcranlagtc fie

i^n, mit i^r in ber <Stube auf unb nieber ju fd^rcitcn.

(Jin ^aar ^lugenblicfe \ptaä)en fie nid^ts.

„35ift bu böfe?" fragte STmafie. „<Sage mir, njoS

bu ^aft, ic^ Irin c§ iriffen. 33itte!" 5&ei bem „bitte"

fpi|ite fie bie ßi^jaen unb fügte if)n; unb nun norf)

einmal.

(5r feuf§te mieber an^ tiefftem ^er^enögrunbe;

faft gegen feinen 2Binen entful^r e§ i^m : „^a, iä) l^abe

Briefe au§ Berlin!"

„Qdqe fie mir!"

^]0?crf)anifcf) griff er in bie Brufttafc^e imb reidjte

il^r bie Briefe.

^aftig riß fie i^m bit "ipapierc au§ ber .öanb, trat

bic^t an iijtcn 2^oi(ettentifdj unb Ia§ beim ffacfcrnbcn

Srfjcin ber SJerjen. ^ein Qnq in i^rem ®cfid)t ber*

riet, ma§ fie badete, nur i^re ßipjjen fniffen fid)

bünn jufammen.
„yiun," fragte fie enbtid^, oi^ne i^ren SWann ouiu-

fe^cn, „tjaft bu l^ierauf fd^on geantmortet?"

„il?cin; irf) mar fdfion babci, aber ba" — er ftocüc.

„^c^ mill mir'§ nod) überlegen," fagtc er augmeirfienb,

„man mu§ nidjt in ber erftcn .'pi^e fc^reibcn. 2öcnn
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idF)*S rcdF)t erlräfle, mu§ id^ Bcbcnfen, boft ßctta faifcf)

geleitet ift; ba tft bcr (Sinftu^ t^reö 2}iattne§ —
unb fte ftnb htibe ja nocf) jung, unbefonncn, im*

^ulfibe dlatuttn", fe^te er entfd^ulbtgenb l^inju.

„Unbcfonneit, im^ulfiö?" <Sic fii^r auf, burd^ t^rc

)3lö^It(f)e l^eftige ^etoegung flatterte i^r weiter grificr^

mantel, bie bergen üerlöfd^ten. ^m lauen |)an)bun!el

ber ©ommernad^t faf) er if)r tüeifee» ©eftd^t ftdf) gegen»-

über unb t^rc frf)arfumranbeten gü^ccnben 2£ugä4)fel.

„2Bic fannft bu? SBtc barfft bu — irte barfft bn bir

ba§ gefallen laffen? ©§ ift unerhört!" ^^r frangtofeS

Organ fteigerte fid^, fte fafete feine bciben §anb--

gelenfe. „^u — bu i>aft mir nid^t§ babon gefagt; bu

l^aft i^r @elb gcfcf)icEt?r

„(S§ loar bon meinem ©e^olt", fagte er gepreßt.

„^1)0 abgefpart?! !t)i€ Unbanfbare! Du bift ju

gut gegen fie, immer ju gut gcnjefen. STber btee*

mal, bieSmal fjat fic bidf) hjirffiffi ju fcl^r gc^

fränh! ^d) bin beleibtgt in bir, ja, fo bcleibigt!"

Utmalic meinte. „2Bag ^ahe id) fd^on um ßena

crbulbet?! Wlidj fjoft bu gegen fie ^ui^ücfgefegt

!

3(ber je^t — je^t!" — Sie neigte il)t ©efid^t ganj

noi) gegen ba§> feine, itränen ber 2ßut unb ber (Sifer*

fudf)t floffen über i^re 2Bangen; auiü) SOUtteib ttjor

tvotji bobei. „^e^t mu^t bu i^x einen geprigen

33ricf frf)reiben, gleich morgen; e§ rt)trb i^r nur ^wni

SSeften bienen. iSietletdjt, ba^ fie Umfe^r ptt in

i^rem hochmütigen @inn. Xu'g, tu'3!"

„^cf) fann nic^t," ftö^nte er, „fie ift bod) meine

®d}iüeft€r. ^d)! l^abe fte fo üeb gehabt!"

„Du armer 3J?ann," fagte fie jjlö^lic^ mit einer

e. iStcbis, eilettnnteii be< Ccbcnt. 13
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fefteiien, ungciüo^ntcn 2ßctcf)f)ett — „fo biel Unbanf
äu erfQ'^ren! ^Trmer!

S)a tüar'S — 2J2ttIeib! WHtleib, bos er )o nötig

brauste, bas er |o [e£)r erfefintc!

^att ließ er [einen ^opf an iljre Schulter finfen.

S(m SDJorgen f(i)rieb Sanbgericf)t§rat Sangen an
[eine @d)mefter einen Srief, ber bie[e int \jnner[ten

treffen mu^te; 35rebenf)ofer§ tat er barin feinerlei

(ärnjö^nung, er [cf)n:)ieg i^n tot. 5(f§ er [elbft fein

(Sd^reiben ^ur ^oft trug, ftanb er ein paar 9}?omente

in tiefem (Sinnen öor bem haften, bonn pfö^Iid^ —
al§ berbrenne i^m ber ^rief bie Ringer — tie^ er

it)n Ijineinfallen.

„5Iu5", fagte er traurig, als er mit fjaftigem

(Scfiritt öon bannen ging.

XII.

5}cagbalenc 33rebent}ofer ftanb bor bcm 3piegef

unb [e^te fid) einen großen [(f)n)ar§en öut mit g-ebern

auf; i)ie nicften in if)r bla[[eö ©€[irf)t(f)en unb gaben

i^m einen eigentümlidfien 9?eiä. Sluf ber Seip^iger*

[tra^e in einem eleganten Sc^aufenfter Ratten fie

geftern ben §ut gefe^en; er mar nid^t biltig, aber

SRidiarb beftanb barauf, i^n ju faufen.

9iuu fam fie firf) felbft ^übfd) in bem §ut bor;

aud) ba-j meii^e SSoIIffeib, nod) bon il)ux 3Diäbd)en*

5eit Iier, \tanb ii}t gut. lihtr rötere 2Bangen fjätte fie

Ijaben muffen unb ein gfücftid)ere§ fieudjten in ben
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Vlugen. Sie neigte if)r öiefid)! tiaf)' au ba§ (S>Ia§

iiitb betcad^tetc fic^ prüfcnb. ^ie bunflen Srf)atteu

unter ben 2(ugeu, bie leidet geröteten fdjweren Sibcr

famen üon buxd)Wad)t^n S'Jäditen, bon ^eiinüc^ öer*

goffenen Srnnen.

®ie festen uierje^n Sage ^atte Sena roenig ge^

fdilofen. 9^od)t§ lag )ie ttjacf) im JBett, bie §änbe auf

ber ^ruft gefaltet, mit weiten 5(ugeu in§ 5>untel

ftarrenb. Sie bacf)te immer unb immer nur on i^ren

SSruber. ©aS fiatte fie nicf)t geglaubt, ba^ er t^r fo

gürnen mürbe; ba§> fjatte fie nid)t gemotlt! 2Bie ein

^eitf(i)eniri){ag fiatte fie jebes feiner fatten SBorte

getroffen — Ijinter biefen 32il^en mar nidjte me^r

üon Siebe — nein, er ^atte abgefrf)Ii)f)en mit i()r, er

fanb fie unbanfbar! (ärft ^atte fie bie Sragmeite

feinet ^riefe^ gar ni(f)t fo begriffen; al» 9?icf)arb

if)r benfelben mit einem öertegenen 2arf)en in ben

(Scf)o| ld)(euberte, Ijatte fie aud} gefacht, im Zxo^.

9(1§ bit iDhitter, ber ber @o^n ebenfalls gefdjrieben,

biefen 58rief uid)t seigen moHte, fonbern nur bitterlid)

meinte, mar fie ungebu[big gemorben. 2tber je^t, mit

jebcm Xage me^r, empfanb fie, may fie ange*

riditet fjattc.

„^(^ mad)e einen Strid} unter bk iöergangen=

Ijeit", l^atte Sangen gefdirieben. „SDZörfiteft bu bein

©tücf finben, id) loerbe mid) freuen, burd) brüte

babon gu l^ören. ^ireft finb mir roof)( fertig mitein*

anber."

„5{ug", fagte fid) 2ena unb redte bie |)änbe im
^unfein empor unb meinte. Sie bi}i bie 3*^"^^"^ ä"*

fammen, um nid}t laut ju fd)lud)äeu — nur iRic^arb
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nid}t ftören! (5r wutbe ^ejttg, tueiui cc iOre S^ränen

faf), er wollte c§ nid^t begreifen, luarum fie fidf; fo

nftcricrtc: oUeirt in if)m fotftc fic ©enüge ftnben unb
iiacf) iiic[)to anbcrem fragen. Scfbfr für ifjrc ^nnft

Ijatte er nicfit mel}r ba^j fenrige ^ntereffe; er badjte

nur an fein ^ifb, fpratf) nur don feinem 33ilbe. ßena
mocfjte faum meljr fingen, luo^u aud)? Sie bradjte

e5 ja bod) gu nicf)t5, felbft bie '^eg(eitftnnbcn fjotte

fie nid)t anuefimen bürfen: nun war bn ^^rofeffor

böfe. ^^(uö — alle?-' auö!

^Ut einem müben, gleidigültigen ißficf luanbte fiel}

£cna Dom Spiegel ah — Vooäu fidi nod) anftarren? ^n
biefem meinen bleibe fiatte fie aU '>ffläbd)tn oft ge-

fungen unb 95eifalf geerntet, fiolse A^offnungen, fröf)*

Iirf)e (iraiartungen f)atten ifjr barin bie 28ruft gc-

fdjnjelft; i^^t Ijätte. fie fid^'» uom 8ei6e reipen mögen.

<£ie fjatte fo gar !eine ßuft auö^uge^en; ob fic nun
bie frembe Signora fennen lernte, Uon ber !J)oftor

9?fnter fo nief ^^efenS mad^te, ober nid)t. .könnte fie

ndein 5U .Ciaiife bfeiben, wtldje Söobltat!

Xiic Xüv bcv @d)laf=^immer§ ffap^Jte: 33rebenf)ofcr

trat je^t ein, ben .f)ut fd;on auf bem .<lopf, Spnjier^

ftörfdien unb .spanbfc^ul^e in ber .^anb.

„'Mit bn fertig, <Bd)a^'?" fragte er frö^lidj. Gin

Sädjeln lag ifjm auf bcn i?ippen, er fat) luftig unb
unterne()meub auv. „'iBic gut bir ber fQWt fie^t!

Sonnen mir nun gef)en?"

„.•^önn^ idj nid^t lieber ^ier bleiben?" fagteßeua;

ein uniiberiuinbbarer SSibermiffe gegen Öuft unb fröl)--

lidje ?)?enfd)en übertam fic.

„C'ijl" ^lin beforgter ^Hd be-^ lU^annc^ ftreifte bie
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junge ?ytait. „Saunen, 2(na? Ober am (änbc gar —?"

dr äog fie an iidj. „1)u Dift in (eyter 3'eit fo gerelgt

unb ungletcf), ^imp^Ift oft," fe^te er angftüoK {)inäu —
„um ©ottes H)i(Ien, Sena, ba§' iuäre irfjrecflid), bac^

fönnten toir [cf)f€(^t brauchen!" Gr fufiv fid) mit einer

nerböfen 33emegung burc^g .^aar.

„Of) nein, ^a6' feine ^Tngft", fagte fie falt unb trat

gurücf. (Bin bunfte^ 9?ot ftieg i^r über Stirn, Sßangen

unb SqüU. „(5r öerfte^t bid) ni(f)t," flüfterte ey mit

33itterfeit in ifirem ^nnern, „er ^at feine ^X^nung,

ba^ bu um ben sBruber trauerft."

„^(f) fann ja aud) mitgeben/' meinte fie ton(o§,

„t§ ift mir am Gnbe ganj egal."

Villi ber <StraBe Bot er if)r ben 2{rm. (Sdifanf unb
elegant fdjritten i^re ©eftatten btdjt nebeneinanber

über§ Xrottoir. „föetd) p6)d)ey ^oar!" fagte irgenb

jcmanb hinter ifinen; Qena f)örte ecv aber fie freute

fid^ nid^t mef)r darüber.

<Sd)on feit längerer 3€it ^atte mau auf iReutcrö

33erantaffung mit (Signora '^erriccioni am britten

Orte äufammentreffen n^otfen; ber Sl'unftmäjen mar
ganj begeifrert öon biefem neueften «Stern unb mollte

i^n burcf)au» mit feiner aflerneueften (Sntbecfung —
^Brebenl^ofer al» 9)2atergenie — befannt nmdjen.

I^raußen am Sefjrter $}a^n^of, in ber ^xnftauS^
ftelhing, fottte man fic^ l^eute finben. )}lid)t um S3ifber

äu fe^en, ©Ott bewahre! Xk eigne Seiftung be--

fd)äftigt einen boc^ irmner mefjr ai§ frembe Seifhtn-

gen; aber man moflte rm ^^arte fi^en, ben 'Tangmeifen

ber ungari|(^en Scapetlc lanfdjen un^ ficb beim
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^^(ättd)ern her ':Springbruniien unb bem vSunnncn bcr

t>iH-ü6erf(utenben 9J^enf(i){jeit amüfant unterhalten.

„®u foHft fefjen/' jagte Srebenf)ofer, „hjir werben
un§ fd^on gut amüiteren. ^d) bin fcf)on je^t fibet!"

^n ber %at, man [a(}'g if)m an, er föippte mit

bcm Stöcf(f)en burd) bie Suft, unb feine ?(ugen blidtcn

)o flar unb Ieud)tenb in ben reinOIauen (September*

f)immef> mie fie e§ )d)on lange nid)t getan.

„S^^^ 5{u§fteIIung§parf!" rief er unb f)ob feine

grau an ber nädjften (Stragenede in eine ^rofd)fe.

„3Benn id) ba§ 33ilb oerfauft i)abe/' fagte er,

„bann fafjrcn nnr öfter fpajieren; id) fe^e nid)t ein^

luarum föir un§ bo§ nid)t leiften follen."

Sie nidte i^m §u.

©uter Saune !amen fie im Stu^fteHungöparf an,

9?euter empfing fie fd)on bort. ®r bot Sena ben 2(rm
unb füf)rte fie burd)§ ©ebränge. „Slommen Sie nur!

2)ie ^erriccioni ift fdjon ba." Tlit triumpl)ieren=

bcr iDiiene füf)rte er fie auf einen S^ifd) gu, an bem
eine 2)ame unb ^in |)err fagen. „©eftatten 2ic,

@ignora: -t^kine lieben berliner g-reunbe, |)err unb
g-rau 9ftid)arb 33reben^ofer. (Sr, auSgejeid^neter

9iialer, fie, eine fleine 9?ad)tigan i— (Signora

^4?erriccioni, unfcre göttlid)e, unüergleic^üd)e, be*

rüdenbe 2)ioa! Unb Signor Sabadol"
Sena mar fefjr cnttäufdjt. 5(Ifo ba^ wax bie '^ßn^

riccioni, üon ber 9kuter fcfittjürmte unb bie ßeitwngcn

üoll marcn?! (Sine runblid^e, nid)t mefjr junge ^erfou
mit ftarfcn öüften, eng äufammengcfcbnürter Jaiüe
unb geibcm Joint; nur bie 5(ugen maren munberbar.

^if Sängerin empfing fie mit überfprubetnbcr .^erj*
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Iid)!eit, aU hec\vn\)e fte eine tangläfjrige 33efannte.

2lud) Signor Saüailo, ber igegtßUer bec ^^ßernccioni,

tat bQ§ feine; er beugte ficf) ü6cr bie ^nb ber jungen

grau unb fußte fie.

(Sine Unterl^attung luar balb in gluß. Sena nruiVe

fid) eingeftelfien, c» ^tauberte ficf) gut mit ben ^talie*

nern, bie (2ignora fiatte borf) einen entfc^iebenen 9?ei§.

5(Ite§ an i^r [prad^, bie Sippen, bie §änbe, bie Saugen,

unb tnenn fie ladete, jeigte fie perlmeiße, tabetfofe

3aE)nreif)en. (Sic luar ein luftiger SSogef, frei, oline

fred^ §u fein; mit großer örajie fd)lürfte fie if)r

(5i0 unb ftedte if)re 3^9fl'^ßit6 <^^ i^^r 33rebenf)of€r§

an. ^ie beiben fd)ienen fid) überf)au|jt gut ju üer=

[teilen; ;S?ena fiatte i^ren iOiann faum je fo gefe^en,

er tüüx t)on einer überfprubeinben $>eiter!eit, ^fiff

bie Si^cifen be§ Orc^efters teife nad^ unb §eid)nete auf

ben 9?anb be§ S[)2ufifprogramm§ bie ^arifaturen ber

t)orübern?anb«tnben lOknfdjen.

3?eutcr rieb fid) bie ^^änbe, er füf)(te fic^ ftof^ a(»

Urt)eber biefer fröf)lid)en 3iil<in^nTenfunft. „^a, Äünft=

lernaturen/' rief er, „'l^rofit — e» lebe bie ^unft!"
Sie ftieBen mit il^ren ^affeegläfern an, bie Signoro
fl'ingelte mit i^rem (SiSIöffet.

„53a(b mit etttjaS afferent, ^rofit!" SBrcben^ofer

füfirte fein ©la» an ben Söffet ber (Signora. „5i?ir

loerbcn nnd^^er für cbleren "Stoff forgen \"

„C" fagte bie Signora, „ba§ gefällt mir. iBir

luerben nad)t)er Seft trinfen; ic^ trinfe Seft fei^r

gern !"

Sie roar t»on einer unglaubüdien •i'Jaioitcit; unb
t'eutfdj fprnd) fie, es njar erftaunlici)

!
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^Sigiior SotiaUo tiei^itit ]ii) ^kmiid) rufjig; er

Hatte einen fcfiiuermütigen 2(ugenauf[d)(ag nnb eine

fdyfnnie, burd^fic^tigc §anb.

Ä^iüallo fiter — Saualto bort! >Die ^ßerriccioni bc^

Iianbelte i^n toic ifjrcn ©ftaöen, nnb boä) I}ing fie an
[einem 33l'icf. Spradi er mit ßeno, [o folgte fie ge=

fpannt ber Unterfjaltiing, hicnn fie and) felbft, an*

fi^einenb intereffiert, iplaitbcvte; enblidj fcfjien fie fid)

sn überzeugen, ba^ bie j[un.]e fyran nngefärjrlid) fei,

fie hJibmete fid) ganj Srebenfeofer unb Oieuter nnb
bref)te beni anbern ^aar faft ben Etüden.

„Sie finb and) Sängerin?" fragte $?at)OlIo mit

eintMn 5rngenanf)d)fag, aU fpcäd^e er oon bent

fdjmcrften .Kummer ber SÖelt. „®te fingen fd)ön?"

„O, baS' toeip id) nid^t — ba^ Iieißt, id)
—

"

:$?ena lädiefte oertoirrt, e§ miberftrebte ifir, 5U fagen:

„'^a, id) finge fd^ön", nnb boc^ tjätte fie'g um al'fe»

nid)t berneinen mögen.

„Sie fingen gcmi^ fd)ön"; bet)arrte er. „Sie j^aben

3(ugen, bie bon 5)Jhiiif reben. £)/' hje^rte er ab, „fogen

Sie nidit§, id) t'enne bas. ^d) f)a6e nidjt umfottft

biete Sängerinnen entbedt. gi^^gen Sie Signora
^^erriccioni, \va^ fie ttjar, etje ic^ fie fanb — gar nid)t§l

Crine Sadie, weiter nid)t§>; je^t ift fie eine ^erfon."

Sena fa^ ifin erftaunt ati, er rebete öon ber

Signora <xU bon feinem 3Ber!.

9n§ erriete er i!)re Ö^ebonfen, fagte er je^t: „®a§
ift nun einmal fo, bie ^ünftlerin erntet bie Lorbeeren

unb ber ^mprefario ibirb bergeffen. ^ello, ift e^ nid)t

fo?" (5r legte bertranfid) bie .söanb auf ben 5trm ber

"'^l-^erriccioni; biefe fu^r Ijerum nnb fal) il^m mit einem
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fangen 3)(icf in bie 'Xugen. t^ie beiben fcf)ienen jet^r

liertraut.

dhui wanbtc ]id) l'nDatto lüiebei 311 beu iun(];Mi

lyxau. „tiefer aüc lOiann/' er nicftc narf) 9?euter f)iu

— „0, er i)t ein S^unflfenuer, ein iDeifcv SlZannl —
!^^at mir öiel bon ^f)nen erjä^tt, lOJabame. ^d) möcfite

(gie fingen i^ören. ^d^ ge^e Don f)ier no(^ ^^etere*

bürg, id) fteÜe eine S^rup^e siifammen, niil bev iä)

bovt fongertiere. ^n ^eter^burg, ^IRox^fan unb allen

großen ^tiibten; and) in äöar|rf}au auf bem Söege

bott^in. ^df) Brauifie norf) eine i^nnge, Sdjlanfe, bie

SJoIfsliebrfien fingt, beutfcf^e, rül^renbe 3?oIf^riebrf)en,

bei bfnen hit Sente njeinen. Sie branff)t nicfit ölet

ju fönnen; nur bav mu^ fie (jaben, bae" — er bücfte

firfi loieber unb fü^te ifjre §anb — „\va^ <Sie Ijaben!"

Sie mar l^alb €rfd)rocfen, ^alb gefdjmeid^elt. „?fber

©ignora ^erriccioni — nefimen ®ic bie bod) mit",

fi Otter te fie.

ßr Iäd)elt€ fd)ruerinütig. ,,3ie f;at für SDlouatc

eine, eine — fagen mir, „^^Ib^attung" in !i)eutfd}Ianb

;

id) f)ote fie erft mieber, menn fie genug Tjat. Sie fingt

aud) feine S3o(f3Iieb€r, fie ift eine biel gu gro^e ^ünft=

lerin. 2Ba§ molten ©ie? Sie meiß biet, §u Diel.

Äfeine Sieber fann nur fingen, ber eine meiße Seele

f)at, mie Sie, Sliabome!" Gr faf) fie gärtlid) be=

munbernb unb gugkirf) fü^I unb abmägenb an mit

feinen matten, traurigen 9(ugcn.

Sena füljltc eine entfd)iebenc St}mvatf|ie für ben

Mann; er erfc^ien iJir mie einer, ber fd^on biete @nt^

täufdiungen f)inter firf) l^t.
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„^ann fanu id) 3ie fingen ^ören, 9)?abamc?"

fragte inieber feine hjeidje, einf(f)mcid)elnbe Stimme.
<Sie ^ai) imfd^füffig in i^ten Sd^oB unb bann ju

i^rem iDiann fjin; er 6ead)tete fie md)t, fo berticft

lüor er in bie Unterfjoftung mit ber Signora, fle

fonnte fid) nid^t mit if)m in ßiniöerftänbnis fe^n.
„2ißenn Sie gu un§ fommen rooflen/' fagte fie l)aihlaui

unb »erlegen, „bonn tvill id) ^f}nen gern oorfingen.

JBitte, befudien Sie un§, mein SJiann trirb fid) freuen!"

„2)anf, taufenb A^anf!" Cir gebärbete fid) roie

einer, bem ein großer önabenaft jutcif gerüorben.

9}?it einer S)eüotion fonbergfcid^en üerneigte er fid)

üor if)r. „^d) merbe fommen, e^ mü^te benn bie Grbe
t)ergei)en!" Gr legte bie §anb aufy öerj: „53ei bcn

.^eiligen, id) fd)!t)öre el! 9JJabanie, fingen Sie SßolU^

lieber ober ffeine Sieber, bei bcncn man loeinen muH?"
Sie bead)tete nid)t, ba^ er fie prüfenb tarierte.

Sin lieblid^e» 9f?ot färbte if)re Spangen, e« tat i()r raol^I,

baß fid) jemanb fo marm für if)re ^unft intereffierte.

Sie r)atte ba§' fo tange entbehrt. 2Kit f)aftigem 2{tem

unb einem begeifterten Q31id in ben trugen fprad) fie

üon ber 9)?ufif. Sie fragte i^n: „i^ennen Sie bie§,

fennen Sie ba5?" Unb luenn er'ö nid)t fannte, fo

fummte fie i^m bit Melobie üor unb fprad) leife bie

SBorte. Sie empfanb me^r greube aU feit lange, lange.

3^ie ba oben fiebeltcn unb fiebelten! Unb nun fam
ber )ßlonb l^erüor, ooll unb filbern, befd)ämte bav

eleftrifd)e Sid)t, übergoß bie braunen SKufifanten

unb fpiegelte fid) blcnbenb in jeber '^^erfe bei- Spring*

brunnen?.

„ooiibertiaft", fagte 5Örebenf)ofer. ,/T)?an fann
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bif. iDcite ^uBta fcfjcit unb bic braunen ©eftalten

bamuf. J)ie 3i9<^n"t^i-" fiebefn unb flogen, ba§ ^euer

unterm raud^igen Ü2iiel brennt, unb bie «Sterne

bleiben am §imniet ftct)€n. ^e^t ^lanjen unb ^oucf)=

jcn. >Da§ Scben ift bod) )d)ön! G§ lebe!"

„O ja", flüfterte Sena unb )ud)te unterm Ziiä)

bic örtnb t^re§ 9)?anne§. Sie fiatte feinen S^ropfcn

Sein im ®Ia§ gefjabt, unb bod) luar fie rtie bc=

rau[rf)t. ^ic 9i)tonbnact)t unb bie 3f^^i'^e^^fänge fjatten

bnä gemnd)t unb ba§ ganjc luunberbare Gntrürft*

fein bom alltnglidjcu Seben unb beut ßnmmer ber

legten Jßodien.

Sie fufir 5U)'amuien, bic Signora f)atte genieft.

^c^t i'agt« bie: „(S§ lüirb füT^I; morgen finge id)

bic Xradiatn. Ui .^f gerf, i frieg an Sd)nupfen", fe^te

fic ^lö^(id) im unt€rfäTfd;teften 23ienerifd) !^in§u.

!l^ie anbercn Inditen, bie ffeine ©efeüfd^aft er*

fiob firf). Saüalto ftür§te luie ein Unfinniger auf

bie Sängerin ju unb f)ing if)r einen bidfen foft*

bar<?n Srf)al um. Gr 50g fie am 9Irm eitig mit

fid^ fort, immer bemül^t, i^r mit feiner ©eftalt btn

augenblidüdj ftärfer locl^enben 9Binb abzufangen.

„5)a get)t er fjin," fagte 9?euter, „unb fcf)ü^t

feine foftbare ^M^ii^ö^ üorm 9^ad)ttau. Gin Qm^
prefario, tüic ibn fid} feiner beffer tuünfdjen fannt

Unb babei nid;t f)errifd). Xi^ie ^erriccioni —" er

näf)crtc feinen Tlunb bem £)i)v ^rebenf)ofer§ unb
flüfterte; bann fdjioß er taut: „Sie fef)en, er ift

feljr bequem; er tritt bom Sd)aupla^ ah unb ift

miebcr ba, menn er gebrandet toivb. ®ie Sad^e mit

bem f^ürftcn bnucrt in nfcl^t tnnge, bic ^Vrriccloni
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ift ein 3"ö'-''ü9cf, fte f|ä(t''' felbft iit fjödjfteit ^effefn

nid)! au0."

Sie luaccn am ^lugigang angelangt. „Unb nun
mein @e!t?" itaqie bie ^erriccioni nnb blinscltc

mit i^ren ^ofitenaugen.

5(ncf) 9ieuter tvat nod) nicfit fÜL- bk S^rennuncj,

am arCcrmenigften 33rebeni^ofei;. (är madfite firf) mit

(^rajie jnm maitre de plaisir, tuintte gtüei !4^rpfd^fcii

fieran nnb forberte bk ©efellfd^aft anf, cinjuftcigcn.

„^d) bitte bk §err)"d)aiten, meine ©nfte jn

[ein. (S§ ift ein idjöner: 9I6enb, nnb trir finb nur ein*

mal jung! Sei üergnügt", raunte er feiner ^rau
oU „ateutcr fagt mir, mein Silb gerade fel^r; e§ ifl

fo gut lüie Uerfanft. greuc bid)!"

(Sine I)albe (Stunbe ,]pätti fafjcn fie in beut

fteinen üerftedtcn 2Beinreftaurant in ber 9tö^c ber

Öinbcn.

A)ie ^krriccioui Uerftanb ^u trinfen, nnb '^lp|3ettt

Ijatte fie — erftauntidi! Sie mürbe nngemein broüig,

überftiir§te fid) in 3;i)eatergcfd;id)teu, bie fie mit öeften

nnb fuufeinben klugen nortrng; babci luar fie nid)t

friüot, fonbern üon ber ungezogenen ^Xuögcra))en==

^eit €tnc§ anmutigen ^inbeg. 3D?an fonnte il)r nid)t

böfc fein, bie ganje *i)5erfon mnrbe jünger unb
reijenber.

„"^aä ift biVj ö>cHic", ffüftertc SÄcuter öcrjüdt.

5Brpbenl}üfer ^o(\ feiuevfeit^? aud) ntte Sd)(cu)en auf.

Crr fcfunbierte ber !j;iüa, er iDurbe gnn3 ber forg-=

(ofe luftige SKenfd;, aB ben £ena if}n fenneu gelernt.

Öine plö^Iic^e ^^khtfynt in itjrcn ÜKann übcrfam

fie. 2Bie er bafaf;, bie fd^ranfe ©efintt nacfytäffit]
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ftiittcnftöcr getefiitt, mit bcr »DCtr()ert öaitb bie Qaatc
äurü(fftretcf)eiTb, iintc-!, f)ü6fcl), fprüljeiibeö Sebeii in

ben 9Iugt'ii, a\i^ bcm )rf)inalcu ^^\Ui)t einen geiftceid^cn

3ug! ®tc f)ättc if)n füffen mögen; fie 50g i^cen

Stülpt nä^cx nn ifjn I)eran.

(Sf nirfte ifjr jn, nnb baun (egtc er 5ärÜicf| beu

3Irm lim if)re «Srfiultern. „3kt§eir)en bie öecrftfioften,

l'agtc €L' in f(äglid>em S^on, ,,abcr id) der^nngcce

unb Derbiirfte Ijiei*!"

@tc füllen i^n erftaiint an.

„^rf) tKitt'ä nid)t mefju ait^, id) mn{3 meiner grau
einen Äug geben/' fufji: er übermütig fort, „id) Ijab'

)ie ju lieb!"

„O il^c ©lücffidjcn/' rief entf)ufiafti)d} ber alte

Sieuter, „i^r ®tüc!lid)en, if)r i)abt euc^ lieb! £) il^r,

if)r! ?nic 6;^aritinnen euc^ iiolb — unb SKnfen —
unb ^mor, ber läd^elnbe ^nabe — unb —" ^r löurbe

bon ^eiucgung übermannt. $8eim brittcn ®lafe (5e!t

Itellte iid) bie^Q 58ciüegung regelmäßig ein.

CDie «Signota lad)te laut auf unb luarf fid)

gegen Sanallo. Sie btüdte iljm einen fd)alleuben ^n^
auf btn äljunb. „^ muß bir a ^ufferl geben/' rief

fie, „ber Oicuter iä jn fomifcf)! 2Beigt bu nod), Sa-
uallo, mie bu mid) aufgegabelt Ijaft? (gin 3Bafd)er*

mabel in iOJargareten, meiter nid)t§ ; nur einen Kattun*

fe^en auf bem ßeib unb Sonntagä nod} ein paav
Ohrringen Xa Ijah^ i aud) glaubt, ba§ Siebljabcu

madjt'ö —- \naii)t glürflid) — ^iafolo!" (Sie legte bie

gefpreisten ^yinger an bie 9hi|e: „^a^!"
SaDatIo blieb unberäubert ernft, mit feinen

fcfjiDCTmütigen klugen falj er bie (gignora ou; e§ ruar
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if)ni entfcf}iebcit ntd}t nngenefim, ba^ [ie [o aits bcr

>3d)ufe planberte. „5Öe((a", fngte er mal^ucnb.

Sie lacfite i^r )rf)öne§ iielleö Sadjen, ba» fo fovg=

iov bon ben 2Bänben luib erraffte. Unb bann )prQd)cu

fie italieni)d) miteinanber, fjalblaut, bli^ge)d)n7iiib.

Sena ftarrtc mit großen ^tugcn bie (Signora an
— üI|o ein Sßiener iffiafd^ermabel, lueiter nid)t§, ba^

fjer aud) ba^ flüffige !Deut)(f|! Unb in ben 53erlincr

3cituTtgen ftanb fd)on lange üor bem ©intteffen bcr

;riüa bie roinanti|d)e ®e|d)id)te eine« bernrmtcn alt*

italteni)d)en §ürftengefcf)led)t§, beffen einsig übrig*

gebliebener Spro^ jene Sängerin fei, bie ben 5(bcl§*

namen abgelegt, ftatt bcffen aber ben Slbel bey

(3tnk& auf ber Stirn tröge.

„^a, Signor Saiiado ocrftef)t'!?," Iad)te 9icuter,

„bcx tann eine grof3 mad)en!"

Sena löurbc blaf3 unb rot; luic ein ^li^^ fdjofj

c§ i^r burd)§ I^jnnere unb crfieütc aüe bunflen

Sßünfdie unb Hoffnungen. Sic tvat lüie g^blenbet.

Söcnn ber Mann ettt»a§ für fie tnn toolfte! (Sr fd^ien

fid) §u interefficrcn. Of), fie luollte Ujm üorfingen

mit aü'et Straft if)re§ Slönneuy unb if)rcr Seele!

Söenn er fie mitnaljm auf feine Xournee, fie jur großen

Sängerin niad)ic — lücnn jie iuiebcr!ani, befannt,

gefeiert, glänjenb bonoricrti Ol), ba mürben bie

^ermanbtcn anbete Seiten aufsieden, unb bas pc»

funiäre, fteintidjc Sorgen, ba?-> ben Wlut läljmt unb
ben Hoffnungen bie g^tügel fnidft, hjürbc ein (Snbc

(}oben ! Sie faf) öerftol^fen if)rcn iWann t»on ber Seite

an — mae rtJÜrbc ber fagen? CIsr mu^te ftofj, ftols

auf fie fein, fid) freuen.
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3Wit einem iSeufgcr fniff Äena bie 2{ugeit 3";

fie ivoiltc nicfitij me^r fefien, bie ^erf^eftiöe ber 3"'
fünft er)cf)ien if)r ju glänjenb unb bie ©egentüart

plö^Iid) buntler n(§ bunfel. ^i)i fc^minbelte
;

)ie

griff mit ber §anb um firf) unb !tammerte )i(f) au
bie Ji)cf)fante.

„^e^It ,i^f)nen etiüa^, grau ßcua?"
„Oh, madame!'
„Um @otteö luilleu, Seua!"
:ißic f)inter einer bicfen ^i\^anb ^örte )ie ba§

öarfjen ber Signora erfterben, fie füljlte fid) 00m
Srrm i^re§ DJianne» umfaßt — a(Ie§ bunfef, alle»

bunfel — e§ ftieg if)r ein STnäuel in ben §al§, tüürgte

fie unb lie^ fie nur jitternb unb müljfam atmen.

„Oiy — fie fpite ftöfinenb 9(tem. ^c^t faf) fie

mieber. Sangfam tvid) bie 5(ngft, eg mürbe i^r 6effer.

„|)aft bu micf) erfdiredt, Qenal" örebenfjofer

fat) i^r mit einem eigentüm(irf) unrufiigen, forfc^enben

^iiä in ha^ blaffe ©efic^t. „Xrinf einmal!" Gr
^ieü i^r ba§ iföeingla§ an bcn 9)hinb.

„^d) bnnfe, e3 gef)t mir mieber gan5 gut!"

(S§ moUte bod) feine redjte gi^öfitidifeit me^r
in glu^ fommen; bie Diüa gähnte, unb Sreb^n^ofer

niad)te ein üerftörte§ @efid)t. 9?ur 9Jeuter föufeüe

in feinem (Snt^ufia§mu§ fort; e§ mar il^m gar nidit

nadj Söunfc^, bü^ bie anberen fd)on aufbrad)en.

iiena atmete ertöft, als it)v brausen bie ^ladjU

luft um bie ^d^Iäfei: meldte. %n ber öde ber Sinben
trennte man fid).

„Sltfo, DJJabame, irf) merbe üon il)rer örlaubni^

©ebraud) mad^en", flüfterte ÖanaKo bei feinem §anb'
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tufe. „iBalD, itifx halb — o luelc^er ÖJenufe, @i«

§u l^ören!" (Sr kgte bic ^aiib auf bie 33rii|t, ffa^ptc

bie ^lugfu mcfandjclifcf) auf iinb 511 itnb ncr^eiipte

\\d) lief unb fcicifid).

„33a« tuollte ber ?jien)rf)?" imQtc ^ubtnt)o\ei

feine grau, al§ bie perfenbe Sadjfaliie ber ®ignora
ijmtex btn Säumen üerfhmgen mar unb aurf) fReuter

fid) üerabfrfjiebet \)atU\

„(Sr iiiili un§ befud)en/' anrnjortete fie mit einem

feicf)ter. .N^ersriopfen, ,,er luiU mid) fingen i)öxen."

,;2.o", fagte er gteidjgültig, n^ippte mit bem
(Stöc{d)en unb )al) bcn breiten iOionbftra^Ien nad),

bie fic^ über ^irfte unb SBänbe ergoffen unb in

filbernem (Strom über'? Srottoir ffuteten.

Seine ©leirfjgüttiQfeit mar if)r unangeneljm, mit

(2d)mer5 empfanb fie'ö, er Ijatte nidjt meF)r bie alte

Xeitnafime für ifire ^unft. „^awotji," befiarrte fie

mit einiger Qkreist^it, „er njifl mid) fingen Iprcn,

er geigt eben großeS ^utereffe. ii>iel(eid;t, bafe er

mic^ engagieren null für feine STournce naä) 9fiu6*

lanb." 9)?it gefpannter iOUene fa() fie i^ren 9J?ann

an — irme loürbe er fagen?

öreben^üfer ladjte faut auf. „Sßarum nid^t gar?
.*pa^, Unfinn!"

©ein Bflc^en befeibigte fie; fie antwortete nid^t§

barauf, aber fie ging ftumm unb oerftimmt an

feinem 9Xrm meiter. 0\)nt Ölans glitt i^r ^Ud über

bie einfame, nad)tftiüe Strafe unb bann hinauf jum
.•oimmel. 2)ie ©terne tonnten fid) nic^t geltenb moc^cn
neben bem üoITcn, alles übevftrablenben 'üfJlorxbüdjt,

he blinjelten unb gitterten; ahtx ba — ba — ber
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fin€ jucfte unb loadelte, ur\b nun |d;oB er iuie ein

golbener f^unfe f)ina[i in« iBobentofe. föine (Stern"

jrfrnuppc.

Ücna brücftc rafd) bie .v)anb aufö ."rterj - jcl-it

cttoag njünftfjen, [c£)nen einen OJ-'Oßen fje^ifeen SBunfct),

unb er toar erfüllt! (f§ fiel it)r nid^tö' ein.

S^a — bet <St€rn tvax länpft gefaUen.

XIII.

£eua ginfl ^ocljevrcgt in iijxcm 3^'"^^^' onf unb

nieber. 2)er Jl^^'fl^^ ftanb geöffnet, lUotenblätter

loaren ^ur Srbe geme^t unter ben 5urüdgefct)obenen

^ladicrftu!)!.

.§ier, ^icr loar er aufgefprungen in I)ellem i^nU

gütfen, f)Qtte t^r begciftert bie §ä^^e gefügt unb,

feine D^Jelanc^oIie ganj öergcffenb, entljufiaftifd) ge-

rufen: „O biefer charme — Wlabame, @ie finb gan^,

wa^ \d) fucfie!"

3)ie junge grau Ijielt mit beut 2iuf= unb ?hcber*

gc^en inne; fie blieb [teilen, preßte beibe §änbe an
i^re glü^nben ^Bangen unb ftarrte luie träum»

üerloren ju 23oben. '^n i^ren O^ren flangen feine

SZBorte nad), er ijattt ifjr fo uiel 5lngene^me§ unb
®c^öne§ gefogt; mit Ied)^nben ßip^jen I}atte fie feine

^Inerlennung eingefogen — al), tat ba^ gut!

„<Sie muffen ein einfadjei meines ß'leib tragen,

ganj fimpel, ganj f^Tidjt, unb ba§ |)oar fo, fo!"

?}ht einer rafdjen ^aubbeioegnug ^atte i^r ;öat>ano

bie ßocfen tuirb in bie ®tirn geftricfien; bann mie?

* flicbig' Xiiltttanttn bd Sebenl. 14
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er lüug bell JÄücfen hinunter: „11 nb ßöp^c, gauä
eä^t, ganj beutfd^! 'Sie IjeiBen „^räulein", irir mod^cn
ba§ )o, ba§ ift befi'ei-; niemanb gibt ^fjnen mel^r

aU iet^jefjn. OO, Sie roerben loirten!" Gr ^tte
lief) bie gingerfpifesn gefußt unb bann [einen fctinner^»

mütigften STugenaujic^fag getan. Sie rü{)renl"

(Sine unbefd^reiblic^ freubige Gcregtljeit burd)=

äitterte Se-naS 3?eröen; ein ©e^obenfein war in i^r,

t>a§i jic alles iiMc^ftliegenb« üergeffen iie% Sic lief

iDieb^r in ber Stube umljer mit ben ilücf)tigen

Schritten eine« Die^eä, )ie rürfte f)icr, fie rücfte bort,

frocf) untere Ätaüier unb laS bie ^Notenblätter ju*

fammeu, unb lou^te bod) felbft nirf)t, maS [ie tat.

Sie §og bie Sdf)ubfabe im Sdjreibtifrf) auf, in

ber jie itjre 2ßirt)d)aft5taf)"c oerioa^rte, unb jötilte

unb gä^Ite; €§ n^aren nur menige ©rofd)cn mef)r

brin, aber wa» mad^te ba^^'? 5^alb, baib I)atte ba^

ängft(id)e iRed)nen ein (Snbe! ßauaifo fd)iug giän*

jenbe Sebingungen oor. I^^re Sruft i)ob unb fenfte

fid) rafd) unter einem befreienben Sttemjug — menn
bod) 9?id)arb nad) §au)e fiime! Gr loar in ben ^iinft*

falon Unter ben Sinben gegangen, wo fein 33ilb

au5t)ing.

^e^t fam er; fie f)örte feinen 2ritt auf ber

Xitppt, lief unb ri^ xafc^ bie Gntreetür auf. 33er»

luunbert faf) er fia an.

„So IjciB, fo rot, i^cna?"

Sie ^ing fid) an i^u unb 50g i^n in bie

Stube; in itjrer :peräen5freube loartete fie nidjt, bi^

er §ut unb Stod abgelegt fjatte, fie fprubette i^m
gfeii^ bie ganje @€fd)id}te entgegen.
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5[l?it fjod^geäogcncn '^uqcnhvamn Ijorte er ftc an,

bann tippte er )ie auf bie ©tirn: „Seim, <3(f|a^,

ift'S ba brinnen nicf)t ganj rirfitig? 2Ba§ — mit

SaboHo nüd) Petersburg? £taF)a!" (Sr laditc, mie

€r üorgeftern rtad^t auf bcu Strafe gelad^t fiatte.

<Sie ließ iid) itidjt beirren; mit ber größten

(ärnft^aftigfeit trug fie i^re (gac^e öor. „Unb benfe,"

fc^Ioß [ie mit fpcfiroten SBangen, „toenn tva§> au§
mir trirb! 2i>ie mirb ba» unjere 33erf)ältni[fe auf''

beffern unb un§ ben 53ertnanbten gegenüber eine an^

bere ^ofition geben ! 'iild), 'ülidjaib, itf) freue mid) )o \"

„Unb bu benfft, idj merbe bic^ gelten laifen?"

murrte er ätt)i)d)en gefc^Ioffenen Sippen.

Sie faf) ii)n groß an. „^u luirft — bu muf3t

— natürlidj
!"

„ÜJiemafÄ," fagte er, „niemals. Da§ finb ^er*

rürft^eiten; bu bift meine g-rau unb ge^örft §u mir.

3Benn ber Sabatlo nod^ ciumaf fommt, meife id>

if)m bie %vnc. ^d) luerfe i^n f)inau§", fe^te er f)cftig

aufbraufenb t)in§u.

„^§ ftjirft bu nid)t tun!" rief fie außer fid).

„^d) tue e§!"

„C bu!" Sie f)ob leiöenfdiaftlid) bie öönbe.

„SBiltft bu mid) einfperren? &xb mir meine Sunft

hjieber, meinen ökfang, meine frofjen 2)Jäb(j^en='

ftuTtben! 5!}?einen Sruber ^aft bu mir genommen,
mein — mein—" Sie brad) fd^rudjjcnb ab.

„Sprid) es aue", jagte er leifer unb faßte i^re

.•öanbgelenfe. „2öa§ fiab' id) bir genommen? ©einen
•^ruber unb bciu —" er brürfte fefter — „fag'§!"
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„O ttid^t«, nid^tc-1" ^Stcfj Bcfittneitb faf| [ic in

feilt <^)id)i; e» blicfte jie an mit einem 9(ii?briicf

unbeftimmtcr, äcrfafirener Oual.

^r lieJB iOrc ^anbgetenfe [os unb loaubte )id)

ab. ,/I^u luiUft e§ mir nid)t )'ag€n, aber id) imfe

e§ — id) fjabe bein (^lüd geuomiiien!" ?JZit |d)lep)jcn*

bcm !Sd)ritt ging er jnr (Stnbentür; er fal) au§ njie

€tn alter ?}?nnn, )o un!id)er bie 58eine, fo 'i^altloi

ber Saiden.

„9?id)arb, O^ic^orb!" <Sie ftürjte hinter i^m brein

mit iammeruolfem äßeinen, fie ^ieü feinen 9lod feff.

„9?id^arb, fei mir nidjt böfe, ic^ — id^
—" ®ie ^ictt

jäf) inne, unb bann fließ fie e§ bod^ fjeiüor in über*

queflenber ^cin: „^d) bin ungtüdlid}!"

I)a§ 'is3ort mar entfrotjen: eine bang« fc^red*

üd^e ^auf€ eniftanb.

„DJein, nein!" fd)ric fie, ate er ftumin mit

bleid^en, judenben ßippen auf fie blidtc. „d^ ift

nidjt mafjr — nidf)t maljr — id) liebe btd) — id)

liebe btd)!" ®ie öerbarg ifir ©sfic^t an feiner 33ruft.

Sü ftanben fi€, na^e beieiuanber, unb bod)

€in§, ol)nc ba^ anbete ju umfaffen. (£3 ftredte )id)

eUvai-' ämifd)en fie unb rüdte sBruft öon Sruft; t§>

redte fid) etma» über fie unb befdjattete ifjre &t'

fidjter, baß fie einanber nid^t mef)r beutlic^ fa^en.

(r§ mar fo ffein gemefen, unb fd)on mürbe e§ größer

unb belinte feine fd)töar^eu gittid)e. 2ic fonnten

e^ bod) uid)t greifen. 5ie ftanben nur unb fd)auberten.

„9Jun, .<l,inber, fo ftumm?" fragte grau Sangen^

«Stimme noit ber Xüv ^er. ^ie mar eingetreten,

bie beiben t)atten ee gar nid)t bemerft.
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„aKutter!" mt ehtcm 9?uf bei- (Jiföfung eitte

Sona auf fic ^u.

„SBa§ ift benu? 2i}a§ ift bemt?" grau «angen
]ai) ixä) unruf)ig um; bic)e§ ti'änenfcud)te 33HcFen ber

Zodjtn, ba§ SJibrierett tf)rcr ei^lolten .'öanb fagteu

geitug; [ic hjar fofort mit ungrüdlid).

„^d), od)/' jommerte )ie, „ma^ ift benu ge»

lcf)e^Tt? (So logt mii'ä bocfj!"

^a§ feljite aud) itorf)! S3i'ebenrjofer Oi^ fid) beu

(3(f>Tturrbart unb fufjr firf) uerööä burd)'^ .v)Qai'.

„^f^ic^tS ift paffiert. ^dj bitte bid}, lieOe 9)?amo, Sena
Ijat üerrüdte ^been, bic id) uidjt gutljeiBe."

fiena judt« äufammeii, aber fie fprac^ nid)t; fie

lieB intern ^Jlann ba» SBort. Söä^reub er ergäfjlte,

fd^miegte fie fid) feftfr an bie ?[lhitter unb nniHammerte
beren .^anb \vk ^eiftanb Ijeifd^enb.

grau Sangen l^örte mit offenem 5}hinbe su; ba^

5arte mäbdienfiafte 9?ot auf ifjren äBangen tarn unb
ging. 9(I§ Srebenfjofer fd)fo^: „G§ ift lädjerlid), fo

luie id; mein 5Bi(b Dccfaufe, finb mir au» jeber ^e»
bricngnici. Uub e§ mirb in b^n nädjften Sagen bfr

galt fein, eben fprac^ id) noc^ gnte SBefnunte —",

Tiicfte fie bem ©d^tuiegerfof^n befriebigt §u.

„(ja
ift gan§ iu ber Orbuuug, ba^ bu e§ nidit

gugibft", fagte fie. „5!)2eine Sodjter iiig luitbfcembe

9?uf3laitb — ül)!" @ie ^ob abmefjrenb bie ^länbe

unb bann iid) gu ßena luenbeub: „SBa§ mürbe g-ri^

fageu, id) bitte bid)! !J5u foffteft beinern 9J?onn banf-

bar fein, bnft er bir biefe bumme (^efc^id)te üer-

meigett; er tut'S bod) nur aus Siebe!'-
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Tiit einer tro^igeu (ökbnrbc irarf ^cna ben J^o^if

l^riiTTt, )ie iroüte criDiberii — ba — bie Klingel

geirt€, id)on ftrecfte ©rete ben ^oöf in bie Stube:

„33cfu(^ — bie "^^mu ^oftorl"

„Um ©ottes tütllen, bie ^Ilenftein!" g-rau Sangen
ialj nmfjer rt)ie eine ?Wau§, bie bzn STuggang au§ ber

galle [u(f)t. „^ommt bie auc^ gerabc — ßena, trocfne

bir bie \?(ugen — fd^nelf — man |ief)t'd, bafe bu

gemeint fiaft!"

9D?it ungef;eu(i)eltcr S'i"^"'^^ 9i"9 9ii<i)aib ber

(gdjrtiefter entgegen, fie mar töoc{)enIang nicfit ba*

gemejen, er begrüßte fie mit einem ^u^.

5(ucf) ;8ena gab [id^ 9Mfje, freunblicf) 311 er=

[d^einen, aber i^r Sädjtln mar nerjeirt. ^^rau l'angen

faf) beforgt bie Siorfjter an, fie fa^ mie auf .^o^Ien.

grau 5(l'Ienftein f^atte fd^arfe klugen unb eine

nerööfe geinfüf^ügfeit für jugefpil^te «Situationen,

„^ift bu ni(f)t mot)I, tiebe ßena?" fragte fie. Unb
als biefe müf))am fierüormürgte: „O bod^", manbtc

fie fidf) äum Sniber. „9?icf)arb, id) finbe, beine grau
fielf)t felf)r angegriffen aus!" Sie liefj einen fronen*

fiaften ^ennerblid über Senae @efid)t ftreifen. „Sie
bat Sd)atten unter ben 9(ugen unb bleid)e Sippen;

bu follteft einmal ^arl fonfuttieren. Sie muß Diel

93?ifd) trinfen, t)ieireid)t aud) ^Kaljpräparate nef)menl"

®ann üopftc fie Sena» öanb: „^^a, ja, ba^ madjt fidj

fd)Ott alle^ — nur SDiutI"

„^dj meiß nid)t, ma§ bu millft." Sena^^ Öe*

fidf)t mürbe üon einem bunffen ^^urpur überjogen.

„^d) bin ganj gcfunb. 9Ba§ mir fe^It, gibt mir bodi

feiner", fe^re fie fialbfaut, mie unmi(lfür(id), tiinju.
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,/a}vl bift auf falfdjer iyät^üe, ikh^ 2ufi", jagte

28TebenI)ofer. (£r arf)tete ni^t auf ba§ maf)nenbe

3upfen bet (ScJ)rt)iegertnutter, e» irar if)m eine 2Bo]^I=

tat, ftcl^ ßuft gu machen. !iDer 3lerger Senag tüegen

übermannte ii^n. „9}?eine grau ift nid^t franf, fie

ift unbernünfttg. ^e^t, föo firf) un» burdf) mein Stib

bie fd)önfte 3"'^ünft§au§ficl;t eröffnet, bekommt fie,

aufgeftadfictt burcT) bie (Sinblafungen eines gan§ uidE)=

ttgeu Patron«, bie ^bee, al§ Sängerin öffentlidE)

ju gtänjen. ^d) pttc bic§ nie jugegeben; für mid),

für mein §au§ mog fic if^re ^unft ausüben, aber

ireiter — o nein!" (£r fd}ütte{te fortgefe^t ben ^o^f.

„Unb — unb —" Senag Sippen gitterten, fie

fonnten foum bie 2Borte formen — „unb — unb —
loer l^at immer t»on meinem ©tern gefprodjen, an
ben §u glauben mir borgerebet? ®u! Unb je^t auf

einmal nid)t me^r! Söarum nid)t? 2Bei[ fie atte gegen

mid) finb, bic^ l^e^en. ^u tiebft mid) nid)t rm^t."

(Sie brad^ in faffungslofe^ ©d)Iud)5en an§.

fyrau ^{Ifenftein fud)te ben Slid beö 33ruberg,

of§ iroUte fie fogeu: Siefjft bu, ^ah' id) bid) nid)t

getüornt? !J)ann legte fie in einer SD^itleiböaufroaUung

ben ^rm um bie Sd)ulter ber (Sd)rt)ägerin : „2i>eine

bid) nur au§! ^f^r tuerbet euc^ fd)on irieber ber*

tragen, id) tuerbe 9iid)arb gut gureben."

2)03 trar g-rau Saugen au^er'm Spaß; fie tüar

gelriß eine fd)üd^terne Statur, aber, ©Ott fei ©auf,

i^re Xoditer l^atte nod^ feinen fremben (Sd)U^ nötig!

Da mar fie aud) uod) ba. 6ntfd)Ioffen erl^ob fie

fid) unb 50g Sena mit fid). „Saffen Sie meine ^^od^ter

nur, i^rau X^oftor, toffen Sie nur! ^d) berfte^e Seua
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am befttn. ißVenn fte iijetnt, hJtrb ft« too^f t^re ®rünbe
l^aBcn. Jtomm, m€tn Äinb!'^

grau 2inettftctn ftieB ein furjeS berlegcne§

Sad^en au§. „Sitte, o bitte, gnäbige grau!"
„3Ib«L- SKama — aber (3ufanne?!!'< Srcbcn-

^ofer \al) !^itfIo§ bon einer bcr grauen jur anbercn.

„•ülrmer Srubcr", fagtc (gufanuc unb ftreid^ettc

i^m bie |>aare.

„9Irme§ Äiub", [agte grau Sangen unb fül^rte

bie 9Cß€iTtenbe §um SfJebtnäimmer.

35rcb€n:^ofer rüf)rte fid) nic^t, er ^atte fein

2ßort ber IB^ruIjigung für ^tim grau. ,,6in Unfinn
— unertröglid^," brummte er, „mein ^ilb mad)t
aflcS glatt!"

^luf ber 2d)Jt)elfc [trau£f)elte £euü; fic ^ob ^lö^-

üä) ba^ ©efidjt au§ bem XafdE)entud^, ba§ i!^r bic

3Kutter borge^alten, unb bretjte j'icf) nad) b€r <B<i)tDä'

gerin um. „"iDu — bu," fagte fie brol^enb — „i^r

alle — i^r alle!" ginfter glitten i^re SBIide öon

<Su|annc ju ÜHdKirb. „-^ör' auf bie," rief fie finnloö

^ftig mit einem geifcnben, ^erbrochenen Ä'Iang in

ber «Stimme, „bk morbet unfer ©lürf! ^l)t fcib alte

fc^ulb!" (Sic ftieB bic ?Jhittcr jurürf, ging aHein

ittö i)?€b€n§immer unb üerfdjiofe bie %üt f^inter fid).

grau Sangen ftarrtc mit einer öerbu^ten, ge*

fränften ^imt bie gefc^Ioffene %nt an; bann mürbe

fie blutrot im ßVcfid^t. Unfid^r, fd^eu faf) fie nad)

bem Sofa, „^d^ miU and) ge^en, empfei^Ie mid)",

fagtc fie gebrüdtt.

2)« Sc^lüiegerfo^n Ijielt fie nid^t jurürf; gleich
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hatauf Ijörte mati biß Äorribortür ^ul[ap)p^n. tk
©efc^lüiftcr toaren aüetn.

„IDa^ ift ia nett! ^ai^ai" $rau ^lUcnftein fol)

ftd^ öcrftört im 3^ntmcr um, bitcftc b^n 33rub€r an.

„CS§ ift unerhört! ^a§ l^at man für l'cinc

Siebe — ba§ ift ber Co^n!'^ <Ste fc^Iucf)ätc !ram^f*

l^aft unb fu"^r ficf) nad^ bem .^crjcn. „Sßie mein

§erj Uiyp\t; c§ fljringt! Ol^, o^!"

^cm Srubcr mürbe angft; er rücfte i^t nai)e.

„@ufi, Hebe ©uft, um ®ottc§ mitten, e§ tut mir

^öjttdiid) leib!"

<5ie lieg, gan^ fc^mac^, ben Sopf an feine (Schulter

finfen unb f(f)IoB bie Slugen.

„^(i) bitte bid^, fage nic^tg ^u ^arl", flüfterte er.

„8ena meint cä mirftid^ ni(^t fo, bu mußt fte ent*

fc^ulbigen — fie ift je^t etma§ erregt — unb bann

ber öinfluB ber (^^(^toiegermama — beräeil^' tf)r,

liebe <3ufi!" dt fügte bie <5(f)m€fter unb ftreicf)elte

ii^r bie lunftbotl tou^jierten ^aare.

„O bu armer ^ungc!" (Sufannc meinte jegt

Itjirflirfie 2^ränen. „^ob' id^'s nic^t gefagt, ni^t

bor^er gemußt?"
«Sic ful^r neröö§ ju)iimmen, e^ f)atte geflopjt.

S)a ftanb aud) fc^on ©rete in ber %üt; fie martctc

nie auf ba^ „öerein". Unter ber gefröufelten ^tirn*

mäfine mar fie bunfelrot. ^a§ mar i^r benn boc^ ju

arg; fie f)atte nod) nie bei einer ^errfcfjaft gebient,

bei ber ber ©djläd^ter um fein @elb mahnen tarn.

<2ic breite baä öerfettete 9}Je^gerbud) ä^Difd^en

ben gingcrn unb ^iett e3 bann luie tin SOf^enetefel

in bie ^öfjic.
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„$ei- (S(^tä(f)ter," fagte [ie mit einem tm^cr*

tinentcn titu^brucf, „er ^at für bret 5D?onQte ju frtcgen.

Un benn moütc id} aud) [agen, baß id^ §u*n crfteit

jie^e, ^eute i§ ber fufgelinte!"

„®ie tüerben bod) md)t?" Sreben^ofcr mar fel^r

erfc^rocfen. ©rete ^atte immer ein orbentlid^eg djfen

auf ben 2^ifrf) gcbrarf)t; grofee SBraten, tüie er fic

liebte, fcfion jum gj^üfjftüd faftigeS Iatte§ i^iei\<i),

iinb strar nie me^r als s^eimal öon bemfelben.

,/Sie hjerben boc^ nid^t giefien?" rtjieber^olte er nocl)

einmal. „@§ f)at ^f)nen borf) !ein SRenjd) hja§ in

ben 2öeg gelegt!"

„9ie — aber —" Girete füllte, baß i^re S(!ticn

fliegen; fie fe^te eine fefir breifte 9)?iene auf.

grau ^Uenftein ^atte nacf) bem üerfetteten Surf)

gegriffen, mit fpi^en 5i"9^^'" burrf)blätterte fie'S.

„aa3a§ — lüag? Sie SBoc^e für stüanjig 3)?arf gleifrf)?

iad)t ben 9J?onat ad^tjig SO^arÜ !gm finb (Summa
(Summorum ungefäi)r brei^unbertätoanäig 9J2arI

notiert. S)a5 ift unerhört öiel für ben fteinen §au^*

l^alt!" (Sie fai ba§ 93Mbc^en fc^arf an.

„9?anu, ben!en Sie t)ietleirf)t, 3)?abame, id^ l^ab't

jcftoljlen?" ©rete mar im ^örf)ften @rab empört,

„©a können (Sie bei meine anbre §errfdE|aften fragen,

nie \ä ma§ paffiert, atten^ l^abe irf) unteriel^abt.

5{ber freilirf), fo lange l^at ber ®d^Iäd)ter aud^ nie

ju märten jebraudEit!" «Sie toerjog I)ö^nifd> ba§ ®e=»

firfjt. „2Ba§ foü ic^ bem 9}Mnn nu fagen, ^err

SBreben^ofer?"

„^d^ bringe ba§ @elb gicirf) fetbft ^crau§. ©cl^cn

«Sie nur!" S8rebenI;ofer mar fel^r erregt; bie .^onb,
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bic bei- «Schltiefter ba^ Q^ucf) a&naf)m, äittcrte. 6r
(]ing an bcn @d)veibtt)cf} unb fucf)tc bie J\?irtfcfiaft§^

fafi'c feiner §rau; mit einer ffäglic^^cn ©ebärbc

)d)ütteite er ba§ magere ^^Portemonnaie au§, nur ein

paar lOiari in fleiner '^.''lünse foUerten fierau§. „ßi^

ift |rf)recf lief) ; roo ßena nur aU bai-^ i>^eib läBt?"

Gr brei^te bie eigenen 3^a|d}en um unb um. „QBie

fatal, id) bringe im gauj^en nidjt mel)r a(§ fünfzig

9JtarI jufammen — ber Mann muß ^^od) tüarten.

^d) begreife nidit, loie man fo biet öereffen fann!

Unangenel^m, fefjr unangencfim!" llnau^gefe^t bic

garbe wedifelnb ging er jiir 2ür.

„9fiid)arb/' rief ©ufanne teife, „9iid)arb, tüarte

mal! 2)u mußt b^n Sd^Iäditer bega^Ien, fofort",

fagte fie eittfdjloffen. „3d)on be3 '>ffläbd)en§ Joegen;

bie ^erfon ift unöerfc^ämt. i^ier —" fic 50g i^r an*

gefd)jronene§ Portemonnaie aus ber iafd}e unb

öffnete e§ — „id) tüollte bei ©erfou 6e§af)(en; aber

nun laffe idy§> nod). §ier ftaft bu brei^unbert ?!)?arf;

tüerbe ben Ttann \oS- \"

„(Sufanne!" SBeiter fagte 58rebenf)ofer nid)t§,

aber man mer!te e§ ifjm an, iijm fiel eine ßaft

Dom §er§en. Gr eitte {)inau§ unb fam nad) ein

paar 3lugenbficfen pfeifeub mieber fierein. 3ein ©e--

ficf)t lüar aufgeüärt, feine 2orgenfa(te mefir auf

ber Stirn.

„O bu ©Ute!" @r fe^te fid) bi(f)t neben bie

3d)njefter unb täd)efte fie an. „Sßie nett Pon bir;

bu bift bod^ bie sßefte! ^n ein paar 2^ogen jaöP id)

bit'S äurürf: bu muf3t toiffcn, mein ^iib mirb fidi

brillant oerfaufen. J^'^if^ —" ^^ ^'i^^ i^d) bie
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Stirn — „am elften Oftofter QÜ)t ein tüd)tiger

^Qjjen für bic SJJiete brauf — aber, bai)\ 9Jur feine

•^fnoft! T^ns SBilb erlieft einen famofen ^rei§, tcf)

bin fid)cv. ßin &ind, baf? nur bav in ^luC'fidjt

fiabcn, iü) müfste fonft lua^rljaftig nidfjt — JociBt

bu, ®ufi, id) \)ahe nie geglaubt, ba% man fo öief

5uni 8eben brauct)t. ^dj luürbe aB ^unggefeUe etiönS

iuel)r gefpart f)aben, tüeun id) an eine balbige ,f>eirat

gebad)t f)ntte."

,/Sie umr beine größte Xor^fit."

„£)f), baS' nm]it bn nid)t fagen! ^iein, nein!

Sena ift fo lieb unb gnt, fie fann fü reijcnb fein —

!

Sie ift I;übfd), t(ug, annuitig unb — unb —'- Qx

fdjlüieg; lueiter lünftte er nid)t§ ju fagen.

„Unb niad^t bid) nid)t glüdflid). Sie ift unpraf=

tifd), finbifd), eigenfinnig. <Sie niad)t bir (Svenen,

fie quält bid). 2öa» fjaft bu für eine .'päu§Iid)teit

!

'j>(ber üon nun ein luerbe id> niid) fünunern — id}!

.^d) fül)le bie moratifdje 35erpf(id)tung. 2)acf fü etioa^

mit bem Sdjläcl^tec borfommen? 511^ Huftier fanuft

bn bic^ um bergleic^en nid)t fümmern, aber fie, fie!

:^ff) fage e« nod) einmal, id) jage e§ im a^nungs-

bangen @efüf)I meiner grofjen ijiebe p bii: S)iefe

^eivat ift bein Unglüd!"

^rcbenf)ofcr Juiberf^rad) nid)t meljr.

XIV.

(S'0 ift c^^rbft; .f)erbft braupen. Unb briunen —
ift eö nod) ^r^i^tiffl/ Öiebc«frü^Iing, ßebenefriJt)Iing'?

JÖiebenl^ofer iPiir in feinem ^Itefier unb fdinte
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lote ein ^rrfinniget in bic Äifte, bte geönnet bot

i^m ftanb. ^a tag, jorgfältig angefd}rau6t, bie

(Sdcn mit Rapier umtnidfelt, fein 33i(b. 3^^^^«* "
jnrücf — fein 58ilb — fttar'^ möglid)?!

^^ S^ff jum fo unb fo öieltenmafe narf) bem
3ettel, ber babei lag, unb ta§ if)n §um fo unb fo

uieltenmal; eine 9?ecf)nung tvai'i. 3)ie 3eit, in ber

fein iBilb au§geftel(t geroefen, tvax genau auf Sag
unb ©tunbe beredinet; unb barunter l^atte ber S5e==

fi^er be§ ^unftfalonS bemerft, ha^ er gern ein anber*

mal 5U üDienften fei, bie§ S3itb ober lebigüd) §errn

!4^o!tor 9teuter juliebe genommen, fic!) Qlcid) nicf)t§

Don il;m öerfprodEien l^abe unb e§ je^t at§ unüer*

fnuflirf) §urücf|d)i(fe.

„33in ic^ öerrüdt?" ^Breben^ofer fd)rie e§ faut;

er fa^te fid) an ben ^opf unb rannte tior ber J^iftc

auf unb nicber, um bann p(ö^Iid) lieber ftill ju

ftefien unb l^inäuftarren, su ftarren, bi» i^m ber

^djmeip auf bie @tirn . unb bo§ SGßaffer in bic

5(ugen trat.

„3»(^ bin üerloren", fagte er tontoä; unb bann

lachte er greif, baf3 e§ non ben SBänben njiberfd^riilte.

(fr duftete bumpf unb l^ielt bie 33ruft babei; er füllte

fid) plö^Iid) fo elenb, jeber ^raft beraubt, jum
Sterben mübe.

Unb in jener ©de — ba — ha — ftanb eth)a§

unb fal^ i^n an au§ hjeiten, leeren STugenfiö^^ten —
e§ njar ein 95Iid, ber ba^ SSfut erftarren ma^t unb
boä) in einem ungeheuren Slngftgefül^l ba§ §erj ju

rafdierem Klopfen antreibt

,,<Bdiu\bin — <Sd)utben", faßte e» unb grinfte
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and). Unb bann fani c§ näf)eu unb luuhorfi fiff)

in bie .Kleiber bes -llZanneö unb tierfroc^ ficf) in jcbe

^\^alt^ feiner (Seele.

(fr wax blaß. „äCnaä luivb iiena [agen?" murmelte
er. (Sine ungel)eure $ein überfam if)n bei bem ßie=-

banfen an i^re 2ränen, an bie Xräncn ber @cf)U)iegev=

mutter. Unb äugleid) pattlc if^n eine unbänbigc äßut.

3evtrümmern, äertvüminevnl ^n ©türfc frfilagen,

in ge^en ge^enl

Q.X )ai) \id) unt. Da lag ba§ ©temmeifen, mit

bem er bie ^ifte geöffnet; ber ^^ßortier fjatte e§ ge==

borgt. (5r nal}m e^ auf unb luog e§ in ber §anb —
gar fein frf)literey A^ing unb bocl) mü(f)tig genug

5um Qcx^töien. (är lieg e§ nieberfaufen, ban ber

üia^men fradjte unb bie öeintüanb be§ ^ifbec^ mitten

burd)ri^. (i:§ mar i()m eine '^Bonue, brauf Io§ ju

r)auen unb ju ftecben; feine Steile foffte gan5 bleiben,

fein Ueberbleibfcl if)n nodj an bicfe ©tunbe er=

innern — al(e§ ücrgetjeu, alle«!

(är ^ieft eublicd inne, er mar erfdjöpft. StöOnenb

fanf er auf ben nädjflen @tuf)t unb beberfte ba^' ©e-

fid)t mit btn .stäuben.

2Bay nun? 3""^ crften Cftober fiatte er feine

?Jhete gejaljü, er mar fie uod) fdjuibig — auf bac-

^ilb f)in {eid)ten §er§en§ fdjuibig geblieben.

S)reit)unbert 93?arf maren au grau ?ttleuftciu

jurüdgugebeu — tad)enb ()atte er fie auf ba^- 33ilb

üermiefen.

ßena mürbe fommeu unb 2ßirtfdiaft§ge(b tun-^

langen, l^atte e» fd)on verfangt — er tröftete fie mit

bem ;öt(b. 6r mufitc c0, fie (;ie{t fid) an bie SJiutter,
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bie ijal^ i^r einfttüeilcrt 011^. Tk arme ?jia" O^iti,

iraö |ic bort ifjrem Ginfoinmen cittbefiren foniite;

fie gab of)ne jebett ^oripurf, nur mit einer ftiden

leibcnben Dulbermiene — @(f)aml

Sörebenfiofer fc^üttelte fid) rote im Äxampi; bann

fafj er eine tan^e 2Bei[e rei^ungstoö, ftumpf »Die ein

IJbtot — „\a, lüie ein ^biot", fagte er ficf) felOft.

(inbiid) ließ er hk öänbe öom ©efidjt gleiten,

fein glanjloe, jietloi umfjcrirrcnbcr 33ücf fiel aii]

haS- jertrümmerte 33t(b in ber .^ifte; er [a^ barauf

'^in, at§ mü[)e er iid) erft befinnen, bann fpraitg

er mit einem 2Bet)Iaut auf. Sr griff ftc^ in bie

milben §aare unb riß baran; er fdiiug fid) mit

ber gebofiten i^au^t t»or bie Stirn, breite fid) wie

ein greifet um fid) felbft unb fief mit einem Strad)

tior ber ^ifte auf bie ^nic. 2!a fag er unb Oer=

fuc^tc mit gitternben öänben bie %ci}en aneinanber*

jufügen — nnfelofeS 33emül)en, ein unlieilbarer 3?i6

fpattetc ffaffenb ben §immel; beut 33ogcI, ber fid)

ftolä in§ Ieud)tenbe ?Rot fdjiuang, fehlten bie ^(ügel.

„^Rein 58i(b, mein ^ilb! 'I^kine Hoffnung, meine

Hoffnung!" (5r ^odte auf bem 53oben, ein §iifammen--=

gebrod)cner 9}?enfd), unb mimmertc.

J^er Unglürflid^e äc^äte, er fc^Iug angftöoll um
fid) — er entrann bem nid^t mef)r. (Sine %obe§'
al)nung burdifd}auerte ir}n; eine 9lf)nung, bie tfjm

nie gefommen mar, folange er f;offte. 5(bcr je^t — ?!

(Sr fprang plö^Iic^ auc- feiner fiorfenben Stellung

auf. 9?od) mar nid)t alle Hoffnung öerloren. !ißar

ei< nid)t faft alten bebeutenben SO'Jännern fo ergangen?
.V)ottcn fie nidjt burdi bie tiefften liefen gefjen muffen,
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(lntt(ruicf)ung auf (Enttäufc^ung erleiben, 6i§ i^r ©enic

ftd^ Sßüf)n 6-4id^ unb in un6eftrittencr ©toric leud^tete?

SJJagnetifrf) ^inge§ogen trat er öor ben «Spiegel.

(Sin büftercS, blaffet ©efi(i)t mit übernatürtirf) großen

\llugen faf) i^n an — ein bebeutenbe§ ©efi^t, bü§

tuar nidE)t §u leugnen.

„5^ein/' [agte er laut, ,,nur ni(f)t ben iOcut der*

loren! 2öo§u f)at man jeinen ©tern? ^d^ tüerbe

mid) fd)on burc^Dei^en." @r nicfte feinem <Spiege[==

bilb iu, bann griff er nad^ §ut unb ^aletot, bie in

ber öde l^ingen. „^d) ttjill ju D^ieuter gelten; cö

föirb mir gut tun, mit einem ÜÄenfd^en ^u fpred^en,

ber an mid) gfaubt."

8eife öffnete er bie Slteliertür, fd^Iid^ burc^ htn

S?orribor unb iappU eiüg bie SCreppe hinunter. (Sin

%IM, ha^ Scna nid^t ta§' Qtüxmmntm be§ öilbc?

gehört f)atte, nid)t gefommen mar, il^n nidEjt gefragt

I)atte! (ir toäre grob genjorben, au» ißergroeiffung unb

au3 — «Sd^om. ^a, au§ @d)am!

2Bie ein 3)ie6 ftal^t er fid^ äum .§aufe ^inau'3.

:i)raugen empjing if)n fd)nfibenbe 2uft; in burftigeu

3ügcn atmete er fic ein.

£eno ^atte luofjl btn Särm, bü§ 5?rad)en im

S(tclier tf)re§ ^IRanney gel^ört; einen Slugenblid fam

i^r ber &tbanU, Ijinüberjugefjen unb :,u fragen, Jün^J

öefd)ef)e. 2Iber fie mar mübc unb matt; eine [tane

®Ieid)flii(tigfeit tät)mte i£|re (>ilieber unb madjte \l)X
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\d)on hai Wufftel^on bom ^ta^, too fie nun einmal fa^,

iä\tiQ. ta§ tüat je^t immer \o.

(Sie l]atte ia ou^ [o toenii] ju tun. grau Tillen-

ftein fam aUc jTage, ftötjute Ü6er bie treppen unb
ifire 2Cngegrif[enf)eit; aber [ie fam bod^. öie fütjrte

ben §auSt)att; am erften Ofto&er mar (^rete ab-

geäogcn, grau QUIen ftein fjatte bit neue lOcagb in§

§au§ gebracfjt, eine Un)'(f)utb üom öanbe, bie mit

[cfimercn ®d^uf)cn trapp fte, nidjtg t)erftanb unb aih^
Ilinmarf. ?Iber fie tüat ehüid) unb lie| fid) öon
grau ©oftor t^iiltig fomma tbiei:en.

(Sä mar eine ungentütlicije ©giftenä. Säglid^ mar
baS gleifd^ angebrannt unb bie @uppc t)erfal5en.

SBrebenl^oferl empfinbliil)er y)alg litt barunter, er

]^örtc au] ju efi'en, aber i3ena fa^te nid^t§. @ie l^tittc

ja nid^tS mef)r im eignen ^auäfialt ^n bef eitlen.

,,2Bie laitnft bu bie ba^ gefallen laffen?" jammerte
grau ßanjjen. „>Diefe unöerfdjämte grau! ^ie
I)errf(i)t ganj unb gar, jie lontmanbiert nicfjt nur
ba§ 9J?äbfl)en, fie lommanbiert ^idjorb, fie fommau*
biert bidP)! S5a l^lirt alTeg auf — entfeiitid^, traurig!"

„^0, traurig", fa^te i'ena eintönig. ,,Sa% nur,

^ütttv, tal fie nur; mir ift aile^ egal"
®ufonne§ 9?erüen beburften ber 5(bn;fdt)fctung. @3

mar il^r etmn§ 9^eueg, im §aufc be§ 58ruberö ^u
mivtfd^aften; fie tat e3 mit (Sifer unb regte fidf) gern
über ^teinigfciten auf. (Sie gelüann bie (Sctimngerin

orbenttid^ lieb, bie il^r biefe (Emotion öerfrfiaffte unb
fctbft fo flitl in i^cem (Soffel fnuerte.

^ec alte^ {eberbeäogene @effel auv. bem (^tt^Wf»

j^aufc, bcr Wav CenaS ßicilingyp(a§. '^a taucrte

(. CiiKi, £<TtttanUn bti Mtnt, 15
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|ie aiid) f)cute, t^atic 5ic 2Baitge an ba5 (Seitenpoifter

g2;G;niiegt unb l):c(t bie ^^iiigen gerabeau^ gcriiitct.

©Ott fei ^an!, grau ^llfenfrcin tuar I)eute k:)oii ba='

geiüejen, bie fem nic^t itieber! (2i: fjarte ba? 9?vtt ag*

e|i'en eingcridjiet izub einen ganjen 'TJacf S^c^ürgiuiöcii

mitgebrad^t. £ena iüäre gern ein tüenig ar.ÄgcgaiiQcn

iinb f)ättt in ttn l^übjctjen Säben fleine (Sintäufe

gemadjt; aber erften§ beba(f)te f(f)on grau WAeii'

ftein baä [»Nötige, unb älneitenä ^atte fie felbft gar

fein ©elb, nidjfc eine einjige lumpige Tlavf. föcftern

fdion fiatte fie ^id)ait unt @elb gebeten, üorgeftern,

tjorüorgcfiern — er fjattt fie öertröftet. Unb bi:

STcutter jnoc^ie fis nic^t mcf)r bitten.

„3)u broudift ja and) md)ty, liebe 22na," ^atte

bie ^Cfilrägsrin gefügt, „bu )ief)ft ja, io) forge für

aUeä. ^C) loeibe mit STid)arb fd)on abcedjuen."

Serta langipeiltc ficn; fie götjnte unb rang bann

bie öänbe ineinar.bei-. jDie öan:ru'beit, bie unbenuöt

auf u)um <Sdjo^ gelegen, fiel jur Q\:bz; fie merfte

e§ md)t Sollte fie fingen? ^d) nein, acl "^i"!

Seit bent (Erlebnis mit i^aöulfo, feitbem man i^r fo

fd;tiübi bie fro()e öoffnung genommen, war ifire

^ef-Ic öcrtrodnct, ir)re (gtimine üergangen tv\t eine

^hunt, ber man ba^ 2Baffer cntäiefjt.

„^c^ ineiß gar nid)t, n»arum bu nicf)t fingft?"

fintte ©ufanne gemeint. „'Du fönnteft bir baburd)

fo tjiibfdi bie Qeit tiertreiben."

•„Ol)" — Ccna ballte bie Keine §aub jur g-auft

itnb liefe fie frf}5t)er nieberjallsn. „Sinken ~ fini^en!"

<!^U üt^ij, il;!.s i^.iimme f;atie ben Sliang einer uw



227

(]C;ft)ir!t Cevüfjrleit 3?io[{ne, einen DJci^ton. (Sin (Saaf)t

icv ^afi'oä glomm in ifjren Sfugcn auf.

(5§ trat nif&t mc^r git ertragen! Gena ftanb

auf; langi'am, faft iivbeuiöidig, unb borf) mäojiig an*

gebogen, näljerte fie fiel) bcm ?vlüge(. ^»e*^^ SBorte

betäuben, anbce klänge [jeraitfbefcij'UÖren — 5)tife,

§irfe, 5mufif!

©ebrodf)en ließ fie ficE) auf ben Ma'okxrü'Aji

fallen; il)re §änbe legten fid) fdjtuer auf bie Saften.

2Bie lange l^atten bie g-inger nicbt liier geruf)t!

^{fforb auf Stfforb ertönte, fanfte, toefimuteöüKe

Stange. 2iu§ ben 2^a[ten fticgcn fjeimlirfie Etagen

unb reifsten ficfi aneina;iber §u einer langen, langen

^ette. 2lt§ ©eifterreigen tanrf)te e§ auf au§ bem
9tebe( ber SSergangenijc^t; bie S3täbcf)enftunben famen,

nitnften unb fcl}üttelten bann traurig bie ^äupter —
fie rtjaren gu Gube, üorbei für immer. '2(nbra Gr*

innerungcn famen unb gingen im mec^fetnben ©inet;

giücffelige c^offnungen, bittere Gnttäufcijungen — bie

Hoffnungen enteilten, bi^; (Snttäufujungen blieben.

?luy 8ena§ 5tugen fioffen Xrünen, fie ranneu
nieber auf bie Sliaöiatur.

2(^na§ 2ippen öffneten fiel; ; bie erften Xönc ent*

rangen fid) if)rer üdjic, tierfdjtcierte, nnficljere i]a:ite,

burüjüittert üon tieffter innerer 33emegung.

„'2;afe bu fo !rauf gemorben,

äöer fjot e§ benn gemucIjiV

5Sein !üt)Ier §oud; ans> D^orben

Unb feine ©ternenuacl}t."

ßeua f)ielt erfdfirecft inne, •
15»
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„®ingc toeiter", fagtc plö^lic^ eine ©timme.
^n ber 5.'ür ftanb if)r äiann; in ber ÜDämmerung

fonnte fie fein ©efid^t nicf)t erlennen, fie l^örte nur

feine {)al6geflüfterten SSorls, bie einen eigentümlich

ge|)re^ten Slang f)atten.

<3ie brel^te ben ^opf toieber gang nact) btt

%ü\tcituv.

,/^a^ id) trag' S^obeltüunben,

2)aD ift ber 2JZen[dien Sun;
Sf^atur lieg mid^ gefunben —
Sie laffen mi(f| nidjt ruf)n."

3u einer fd^neibenben, burcEibringenben 2öe^!Iagc

fjoh ]id) bie grauenftimme; fort ber üerjd^leiernbe

.•paudd; flar toie ÄriftalO in unöer'TiüIIter >beuttid^-

feit, ieber t)erfrf)önernben SBeicfi^eit bar, fteigerte fid)

ber 2;on. (f§ toar eine 9Inf[a;ie, ^erauigefcfileubert

mit einer loitben, fjeftigen 35crjn)eiflung:

„3)af( ic^ trag' Sobestcunben,

$Da§ ift ber 2JZenfc^en 2:im" —
^,l?ena!" fie ^örte ben 9iuf nicf)t.

G)eäd)§t, gemurmelt erftarb baS Sieb:

„<Bit laffen mid^ nirf)t ru^n."

iBon ber 2;üt ^er ein erftirfter Saut.

ÜDer (Sängerin fanfen bie ^änbt matt in ben

®d)oB — ba — eine ©eftalt ftüräte auf fie ju, rwarf

fid) üor i^r nieber unb öergruO ba3 (Sefi^t in

i^r ^feib.

«2ena ^. Ä^ual" ftötinte Jöceben^ojer,
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„2Ba^ I)aft i>^' 9ticl}ürb?" Tlit einem l^er.ijer-

rcißenbcn i}ädjeln t)ob [ic bi^ ^u^ert.

„O 2ena — bu fin^p — bu fingft — ba§ Sieb

— ba3 8ieb!"

„^a, idj fanu eS je^t fingen", fagtc fie immer
mit bcm gleid)en ßädieln. „^c^ ^abe e§ gelernt."

(5r erbebte; tiefer iDÜfUtc et ben ^opf in if)r

^itib. ,/^u fannft c§ jebt fingen," flüfteitc er fcf)eu,

„bu bift nicrit mebr ju glücflid)!"

(gie gab feine 5(ntn3ort; tangfam fonJte ftd) i^r

Slopf immer tiefer.

(So öerljarrten fie ftumm, o^ne Ofüegung.

Unb piö^üd) fcf)tu(f)§te er auf, laut unb ^cftig;

er ^ob ba§ ©eficfjt aü§ ifjren 5?[eioerfQtten: ,,Sannft

bu mir öerjeiljen? Cena, Sena, »ergib mir!"

5^re tränen rannen auf fein ^aupt niebet ftiie

Xau; gicicf) einem brennenben ißorrtjurf fül;Itc er

jcben ber Xropfen.

„^ä) liebe bidfj unfägiicfi, unbefd>reib{i(^", ftö^nte

et — „unb bod) quöle idi bicfi!"

„!Du nidE)i, bu nicf)t", fagte fie l^aftig, bon piö^'

tiefer ß'i^tlicfifeit erfaßt, „^ie anbeten, bic an-

bercn alte!'

,^ bic anberen!" Gr bolftc bie gauft unb
Inirf^tc mit ben Qäfjmn.

'iEftübe lie^ fie ben SSopf auf feine ©d^ultcr

ftnien: „^a, bie anberen! ^d) tirnnfc^tc, tüit ttiätcn

tot, bu unb id)\" ©0 mat il^r IjerauSgefa^ren, fie

njugte feiber nid^t rtjie.

„O bu", flüfterte er in ^ein unb Suft unb btüdte
[ie f^fter on fit^. ^f|r %on tat U)m rvoiji, « Irar
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ber 23ibetf;an feiner eigenen Stimmung. <2r ^attc

S^euter nidjt ^u §au[e getroffen; auf bem etnfamcn

Stütfujeg burci^ bie hjinbOeripefiten Strnöen, umföogt

üon einer gkidjgütrig ^aftntben iÜ^cn^e, trar [eine

fur^e fjpffnungc'freubigere Saune in nicgtS jerftoben.

O'ät Sßonujt breijte er bas 3}i2ffer in ber eigenen

Seele um. (5r er§äf|Ite alle». @r lag öou i^r auf

ben ^lieu unb 6eicf)tete bie ©eidjidjte be§ Si(bs§.

(Sie prte i^m §11 mit großen erfdirodenen 5(ugen,

o^ne (Sinhianb.

„SBiJ-" I)raitcf)en ®efb", fdjtoB er, )nit felbftqucre^

rifcFier S)entlici)!eit jcbeS Söort Betonenb. „Q>elb! ^dj
tceiö ni(f)i, ob id> meine 'SdjiHefter Intte?!"

„9?ein, nein!" (53 Tom Se&en in i£;re [tarre &z^
ftntt. „9?ici)t bie — nein! (Sie martert niid) fonft

5u 2;obe — fie — bie —" Uwb nun fprubette in

ütierquelfenber SBittcrfeit eine lange 9ieit)e üon
^lIa:^en. „'2ie nimmt mir itbt^ 9?ed)t unb jeben

eigenen SBilfen; fie fagt, luann id) atmen foll; fic

[trcid^t mir üb^v§> ^aax mit ifiren faüen g-ingern, ba^

mid) friert. £[;, nic^t bie, nid)t bie!" ^tbrtiel^renb,

fd^anbernb ftredte 2cna bie §ünbe au§.

(5r luf^te berul^igenb ifjre ^ndenbtn Sippen; aut^

ifjm erfdjien bi2 ©c^mefter pIöRlid) in anbcrem ßid;t.

„'SRcint arme Sena, mein arme§ 23?ei6!"

Sie^ idjmiegte fid> fefter an if)n, mie dn ^inb

t)ing fic on feiner )13ruft. „QBen ioirft bu benn bitten?"

fiammelte fic. „O fie^ft bu, ^ätteft bu mid) ©tunben
f.cben laffen, ober —" Sie molltc faa.en: „mit l'ü*

^•aflo geljeu" — aber fie oerfdjiudte ey.
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Gr ftarrte finftcr tor fid) l)xn in» !?^i!nM. „^-eifst

bü wav", ipmd) er ^iüfelic^, luic au-j einem S^rniim

aufial)renb — „SDnfel .^ermann! ©er miijj uiio reifen

— ber tüirb nnS- Ijsifcn — ja, fa, SDnfet §crmann!
Itnb bu muBt Ijin, bit mußt i^n bitten!"

„^c^?!" g^afjungsfofeS (Srftaiincn fög in

i^;rcm Son.
„^a, bn! C&, meine fuße grau!" dt preßte

^ü^^ auf il^r 3crte» ©efifi)t unb [yi^Ite mit iriren

Scdfen. „(5r fann c§ bir nid)!; obfcnlaijen; iuer föitnte

bir etlrnS abfrfjfagen! 53itte für mt:^! Qdfi fc'^c bicT)

bitten, roie tie (Sngel \iil)zn an ©otteS Xl^ron. Bitte

bn, bitte!" Gr legte fein: öänbe um bit iiiren iinb

l)Ob bie öerjCi^fungeu gejaltetcn an frinen :L\'itnb.

^ie läcfjcitj. Seine SBortc taten i:^r fo Vco^l,

fie fielen ttiie ^aljam auf tt/r iperg. „^cx; löilt gel^eu",

jagte fie.

„^a, ge^; beine <Stimme rüf)rt, beine C'fugcn

finb berebter üU taufenb Sporte! ®ef), Siebling!'"

„^di iüiff ifm bitten! Cr wirb, er mn^!" <^oii='

nnngftral^Ienb §og Sena ben ©atten in bie §öbe;

fid^ eng umfd}Inngen [:a(tcnb, fdu-itren fie im 'X^nnletn

auf unb nieber unb bcfpradjen bie Ginjeffieiten bcr

JHeife unb bt§ ^fan?. Gine gehobene Stimmung
fdjnjebte über ifjucn beibcu; fie berebeten affe§, wie

man eine 55ergnügung§tour auSmalt.

„Unb irenn idj micberfommc," fcg:c Scv.a, „bnnn

Ijolft bu mirf) ab, unb uns ift getioliim."

„^a, gel)o[fen," fief er ein, „mir finb au§ offer

öcrtegenl^eit; mir finb glüdiid)! Unb bie anberen

f)alten mir uns öom §.-ilfe. 2)?orgen maa;'C id> £u*
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fannc ben ^tonbMunft War. 5>o f)6t\ bod) atfe« auf,

fie foK unä in SiiF.e laffen!"

Sr ging unb fjoüe bic le^te 5^^f^ß fßctn, bic

[ie im .^aufc l^otten. „'^toBen tvit an auf eine gtüdf-

iicf;c jReife! Stuf eine glüdtlidje S^^i^^ft!"

2äif)etnb führten fie bie ©läfer aneinanbcr: JJIiug,

Xtling! 2)q§ tvai ein frol^cr, öcr^eißenber Jtlang!

©raupen fieutie btv SDinb; er ftrciftc bie §äufer-

faffaben entlong mit Uitgeftüm, riß ÜDa(f)äieget ob unb

fcl)(eubjrte fie frad^cnb auf bie ©tta^e. Gin böfeg

Si;etter. ^erbfiftürme, bie leinen ©onnenf^ein mefir

bringen.

XV.

Ueber ben ^y^Ibern luebt ein ©efpiitft bon 9?eif;

lange ireiße gäben reißt ber SBinb Io§ unb treibt fie

burd^ bie graue ßuft. ßcine <Btcppei me^r, olteS

fd^on umge^^flügt, befrellt mit ber SBinterfaat.

^m ®orf bimmelte e§ S3efperjeit; bic. Seutc jogen

fiel in if)re §ütten jurücf; brausen tnurbe e5 fdion

ungern ütÜQ), frü^ buulel, eS gab nidit§ mef)r ju

fcf]affeit. 9Jur auf bem ©utjoljof, unter ben genftern

br§ §(rren[jaufe§, lärmter. bie Sagelö^nerÜuber. >DaB

föar bie ©tunbe, in lufUftcr ber ®ut§f|err beim Äaffee

faß ouer auf bem Sofa log, eine ^]d\t raudienb,

bie mäcf)tigen f^ii^t in grünen Pantoffeln über bit

(Seitenlel^ne baumeln Liffenb. gräulcin ^annd)tn

tiatte biefe Pantoffeln gcftidt unb tvax ftolä auf i^r

äi^erf; fie jeigten obenauf ein grauet ^erlenhänärfien.
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ha? einen !Ko^§ro^f umgaB. !j)cr 2)?o^^ ^ntte rote

^ertenaugen unb ein rote§ .^al§bänbd^en, baS marfjte

fic^ gut äu bcr frif^i grünen güllung. SBenn ^xi
§ermann SBrebenfjofer; SBefi^er bon 5tltf)öf(f)en, etlüoi

beteuern toollte, pflegte er bie mädE)tigen Sotten Don

fid^ äu [trecfen unb, fie n^ol^tgejätlig beäugelnb, ju

[agen: „S3et biefem 90^op§!opf, e§ ift fo!" ©a gab'g

feinen Sßiberfprucf;.

!Die ^inber Ratten ftd) auf ben ©dfilüenget ber

^umpe gefegt, bie bid)t an bem ©itter ^tanh, ba§

ben 2BirtfcJ)aft§{|of öom S^orgärtdfien be§ §errfd)aft§'

tjaufe§ trennte. .§ertfci^aft§fjou§ ift eigentlid^ fein

ridfitiger 5lu§brudE, e§ tuat Leiter nirf)t§ al§ ein

gro^eä gemüttid^e§ S3auernf|au§ mit rotem QÜQeibaiS)

unb grünen genfterläben.

CDie ^umpe quietfd^te, bk ^inber frfirien, fie

machten eine SfJeife ouf bem ^umpenfcfjtüengel; mit*

unter rannte auc^ eiue§ l^in, jlDÖngte ben ^opf mit

ben abftel^enben Of)ren burd^S ©itter unb !reif(f)te

(aut in ben 33orgorten l^inein. ©er |)err fd)ien nidjt

5u §oufe; fie tourben immer breifter, immer ber*

gnügter. ßeual§ §ieront)mu§ frod) auf§ ©atter, ftolg

fa^ er rittttngS oben unb fpudte hinüber auf ben

^e§tpeg; ba§ toax fd^ön, bo§ !onnte nid)t ieber,

fo auf §errfd)aft§grunb fanden! 5Die übrigen

freifd^ten behjunbernb baju.

T)a — ouf einmal fnorrte toa§. bie ®Ia§tür ber

S3eranba fta^jpte! ®ic [tauben h)ie angenagelt. 35er

®df)rei erftarb iftnen in ben offenen ^Diöulern.

»2öa§ i|t log?" rief be-3 alten ^Bteben^ofer mä<^-
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tifje 2timinc. ,/2i)oflt if)r iDofjf?!" St^Dii frlitorrton

bic grünen ^Jcintoffelii Die S-tufcii l)inuiiiei'.

„Der .^rre, ber ^arre!" X\c ?yfocl)e'{öpfe ftanboii

tinc angenagelt, fie luagten uidjt, ioti^nxemxen.

„9?a, tvaz" niod)t ifjr l)ier? Sienafdi^ äRarie,

J^rämeri Siffielm, 2(nne, Sertfia unb ?3cartin, naV
Unb öeuat? .*öieroni}mu5, bu \vUi]t biv wohi beine

93ufen gnnj niad)en? 2005?!" Sangjam nnf)erte fid)

ber ftarfc lOiann ben .^inbcvn, immer bie eine .s>nnb

anf bem 3?ürfcn ^attcnb.

<Sie ftarrten if)n an, Ijalb fnrd)t)üm, f)alb ladienb;

i^re lltnuler ^ogen fid) bi-^ an bie C(;ren. {tirämers

2Bif^eIm, ber ffeinfte, fterftc bcn fd)mn^igen Jinger

in bcn -Ohinb. Die iua|)erb(anen 5Xugenpnare fallen

nnberlnanbt ben öerrn an. .sjicroin)mnÄ anf bcni

3aun madite eine Sdiinonfnng, er inollte gern feben,

1005 ber „§arrc" auf bem dürfen ijottc: ob'^ ber

^'ontfd^u mit bem ^cbcrriemen mar, ber fo einbring«

Tid) um exponierte ftet)r)eiten pfifT?

„2005?" ^rebenf)oier blinselte. „<5oU id) eud)

eine @e[d)id)te ex^aijUn, ma5?" Gr rüdte 6ebroI)Iid}

näf)er. „9lt)o eine ©ejc^id^te. (S§ mar einmal —

"

Gin gellenber 3(nffrci)d). .^ieroni)mu» fugelte öom
GJatter unb rollte nodi eine Stredc mcit; bie ^Oiübdi^en

unb Suben rannten baoon mic beicjicn, i()ro ^iady:^'

I)oare metiten, i^re verlumpten 9^örfri)en flatterten.

Cjine @efd)id)te — ? C fie fonuten bie! Die er*

§äf)Ite ber „öorre" immer, menn fie nidjt gut taten.

^n einiger Gntfernnng mad)ten fie ^att; nun
quietfd}ten fie laut auf Por batiger Q\i)t, ber §crr
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kiuüc iUicr?' CMittcr iiiib fiirfitettc mit bciii ^antid)U

burclj bk üiifi.

„Üoniint mu- Ijer, eine öeid)ii^te, id) ersäufe eucf)

eine @cfcf)id)te
!"

Sic luürben firf) f)üten. Sic [ticfjeu ein ntf^-

c;oiueiney Öefdu'ei anS- unb [toben bann fort, nnc

Spreu im ^^inbe, iid) puffenb, fdiiebenb, brängetnb.

ß-y mar ein lö)"t[icf)er Spaß.

„Orangen, ^öfjren, oerbammte 33rut — mollt ij)r

nüd)mai )d fpeftafeln? Oveißt 'neu an)'tänbigen 'DUn^

jrf)cn (iu§< bent ??tittag§fdifaf — if)r Sumpengefinbef,

oerflivte Slrabbcu, märtet nur, idi fomme f;in!"

Gr (e^ntc mit beiben Firmen auf bem ^'i'^" ^'"^

)af) i^neu nad), bi§ bay le^te Oiöcfdjen um bie öde

nerftattert toar. Gin gutmütige» Sd^munjefu ging

über fein roteä @efid)t. Gr fannte fie aüt oom
erjten Sd^rei an, ^atte auf ber öodi^eit bfc (Sttern

beu Gr^rentumi genommen unb nad}malö oft mit

bem Svnotenftod bcrb ^an5 ^eufterdien gettopft, menn
cy brinncu 5mi]a)en D^tann unb 23ei0 gar ju laut

tierging, ör t)atte bie 33rut gern, aber e§ mar ifim

ein S3cbürfni^v ben ^öfjrcu mitunter eine ®efd)ic^l^

SU erjäl^Ien; bie muf3ten bod) menigften§ miffen, met
,v)err mar. Sdifimm genug, ba\i i)eut§utagc leiber

C3ot:Cy fo menig 'Jvefpeft mefir in ber 2öcft mar.

)o menig Unterorbnung unb ^antbarfeit. X!te jungen
moliten neunmat f(ug fein; auf bie 3([ten, bie immer
redit Ratten, muibc nid)t getprt.

9)at einem tiefen grodenbeu Seufzer barfite ber

\)(lte feines Steffen Diidiarb. 2Bic modjte eS bem
mo!)I geijeu? Sd)fed)t natürlid)!
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(Sr sog hie «Stirn lrau§, ftie^ b<i§ ©itterjjföttd^en

auf unb ftampfte über bzn $of. 2Bag ptte Spante

§nnncf)en gefagt, toenn [ie beffen anficf)tig geinorben

träre?! ä)tit ben guten ©rünen über ben §of, burci)

bie fottgen Sßagengeleife unb ben §üf)ner* unb
Gntenfdjmu|i

!

Srebenljufsr hjotlte eben §um erften Xagelöfjncr»

f)au§ einbiegen, ba fiel [ein 33Iicf nad) re(i)t§, au[

bie allgemeine !Dorf[tra^e. ^n ben ^fü^en il^rer au^^

gefafjrenen ©eleife f:piege(te fitf) ber graue ^immci
mit feinen bunüen 2BoI!en. ©anj einfam h)ar bie

©äffe, fd^on glomm l^ier unb ba jur 9?ec^ten unb
Sin!en ein ßämp(f)en auf.

T)a§ obere @nbe ber (Straße füfjrte fad^t berg*

auf in§ freie ^elb; bon bort ^er fämpfte fid^ eine

grauengeftatt, ein 2;äfd;d}en am 5lrm. 2)er 2Binb

fe^te fid^ in i^re Dtöde unb bläßte fie auf; h)ie bunflc

3^ittidf)e fdjiugen fie ffatfd^enb um ben Körper. a}?ül)=

fam, ®cE)ritt für (Sd)ritt tt»anfte bie ©eftalt l^eran;

ba§ tüav leine ^iefige.

Srebenl^ofer ftrengtc bie 3lugen on. ^e^t fal^ er

ein totenblaffeS ®efid)t unter elegantem, ftäbtifdjem

^ut, gerjaufte, (odige ^aarfträl^nen — ÜDonnerioetter,

mer mar ba§'?\

2Bic angemurselt ftanb er. 35ie grembe fam auf

xf)n gu mit fditorrenben f^üßen, i^r ^leiberfaum

fd)feppte burd)§ 9^a&. ^e^t toav fie bei i^m. @ic

ftredte bie .^a-nb au3 unb 509 fie n?ieber jurüd,

öffnete ben 5?hinb unb ftammelte ein paar unoerftänb-

liiiie SPorte. :DHt matten, bergfaften 9(ugcn ftarvte
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fie um jicf), bann ftiefj fic einen tiefen «Seufjer au§.

St e taumelte, fie fc^hjanlte.

©r fing fie in beu Ernten auf. dr ^ielt eine

oKftänbig (Srfdiöpfte, eine .O^nmä(f)itige. jDo§

S;äfd}d)en mar gur Srbe gefaden, er f)ob es auf.

„Sena SSrebenl^ofcr" ftanb auf bem tteinen

©itberplättiiien.

2I(|o bod)\ ^e^t erlannte er fie. — — —
(S^ mar eine Sorljeit gemefen, bajg ßena ben

SBeg äu gug gcmad)t t)atte. 3{uf ber ©tation mar
if)r gefagt morben: „eine ©tunbe, mof)I aucf) anbert»»

f)oIb". !£a0 mar boc^ nid}t fdjümm! 35i§ man it)r

einen Sagen gefcf)afft fiatte, fonnten ©tunben üer=

gelten; unb fie f)atte (£i(e, eine fieberhafte Ungebutb

trieb fie öormärtS.

ß§ mar SKitta'g. "^ein (Sonnenfrfiein; ein milber

uuijogener ^immel. SJZutig manberte bie junge ^rau
auf ber ßanbftrafse, fie ^atte fid^ ben SBeg bcfdjreiben

(äffen. 2Bie fd)ön, menn fie ba§ öiele ®e(b für ben

m^aticn ftjaren fonnte! Unb nebenbei ^atte bie§

2üanbern ben 9?eiä ber Steul^eit. Käufer maren nid)t

5u feigen, öon SD?enfdben feine (göur; eine Jreie u:u

berbraud)tc ßuft mel)te über bie i^lM-}t. ^n ber

gerne blaute ^iefernmalb.

!Die§ ©eljen in ber unbegrensten SBeite tot mo'^f.

SQ5enn 9?id)arb fie fo fe^en tonnte! (Sr j^atte l^eutc

morgen auf bem SBofinl^of in einer tebfiaften ^rrc=

gung Don if)r 2lbfd)ieb genommen: „^omm balb

jurüd unb gefunb!" „Unb gUicftid}", l^attc fie

läd)elnb ^injugefe^t.

^f|r ^rj mar gefrfimeKt uon loffnungäfelij^er
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Cyeirifefjcit, tfirc 33ntft 1)00 uiib fcnftc )iffj unter ticicit

'^Uemäügen. (^S- foniite |a nic^t anbers fein, ber

:CnfeI i-iUBtc if)rc 53itte gelöäf^ren!

5Benn jener Hrä^cnfcIiJüarm nicb.t aufflog, biä fic

Ijunbert ge§äf)It, bann, bann ga[i er if}r bic Ijilfreidjc

4")anb

!

Sie 3äf)Ite Ijaftig — nun tvav )ie bei |ed)5ig —
bie fcijlDaräen 33ögef auf beni fotigen STtfer rtjoren un*

ru^ig geiuorben — fiebrig, acfjtjig — brrr, fic

fcijiinrrten auf unb ftatterten mit fc()tüereni glügcl-^

fd)Iag f)inter jene ©rbtuetle.

„Ol)!" ^ena§ ©efic^t überflog eine t'tcine C£nt=

täufd)ung. Sie bücfte firf) prüfenb um; mar fie benu

and) auf bcr ridjtigeu Strafe? S5or turpem I)Ottc fid)

ber tli'cg geteilt; ber, auf bem fie jciyt ging, fdjicn

fid) in ben ^efbcrn ^u Ocrlieron. ^ie fnöpfte it)ren

iHJantel fcfter 3u, ein feucf)ter 9Jebet, fein Siegen,

näJ5te nieber; aber er fröftelte burd) 6i§ aufö

93a"irf. öier brauf3en mar'? bebeutenb minterlid^er

al» in ber Stabt. Sie Chatte je^t ben 23inb ent^

gegen, er fd)nitt iljr iu-5 ®efid)t unb erfc^lrerte iljr

bac' 35ormärt§fommen.

3'Jein, bieö fonnte nid)t ber rcdrte 2Beg fein ! ORafd)

entfd)loffen brcf)te fie um unb ging §urüd, tuofjer fic

gciommen. dlun mar fie am Sdjcibemeg. 9xidjtig,

bae f)attc fie üorfiin überfefien! T'a ftanb auf bem
mcif3getünd)ten iWcilenftein mit fd)maräcr Celfarbc:

„^^atf)öfd)en, 4 km."
©in pfötstid)er ^^djxed burdiriefette fie, fo meit

mar'§ nod)?! 2ie fütjfte auf einmal eine ?}?übig'

leit unb grofu' i'fiebiugeftfjfagenljcit; eine bange
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(Scfjiücrniut, luie jic bte in Tester Qc\t oft empfitit*

bell, bejitnd)tigtc )idj ifjrcr luieber. Die i'anbfrl)nft

öbe, fein 33aiini, fein ©traud). ^er .s^innuef Lifcißrau,

in ber ^^-erne ber S^iefernmalb luie ein geftrcdter

bnntfer Ringer.

dine trivitfofe ^'erlaifenljeit Tag in bcr Snft.

9!J?ed}anifdi feiUe fie bie ^-üöe, bie naffe (Srbe ffnmpte

iiä) unter if)ren 'Olbin^en; e§ luurbe i()r [aner, rüftig

nuögnfdireitcn. I)cr 2Binb naljm if)r ben ^^(tem, ber

eigene ßeib iüurbe if}r fdjluer jur Uebcrlaft. 0& [ie

^^((ti)öfdien je erreidicn mürbe?
llnb menn nun aiici-' uinfonfr luar, ber Cnfel

jid) Don if}nen abfcfirte, feine .'oitfe ge!Däf)rte?!

'Jcein, bn§ fonnte nid)t fein

!

(Sci ging loeiter. (Siite [tarte ^^tunbe mod)te ber=

gangen fein, ^ie (Sinfanie fjatte eine 3ef)nfnrf)t, eine

@ier, 3}fen)d)en §u fetjcn, 93kn)d)en ^-^u )>red)en.

3DJit großen, entfetten fingen [tnrrte bie junge

^•rau gernbeauS — taut ba§' 'i?(ttl)öfd)en benn nie?

©ie ja!) nid)t§, fein @ef;öft, nur immer bie g(eid)e,

enbfoje, graue SBeite. ^od} fjalt! ®ort, ben ®anb^
burfef fiernnter fam ein bnnffer ®trid), unb ein

ffeinerer beilegte fid) baneben. ?)?en|dien, 9J?enjd}en!

Sena befd)(eunigte i^ren Sdvritt, fie rannte, baf5

il)r ber «Sdjtuei^ bon ber Stirn lief unb if)r .s>:r5

ein njunberfidjeS Slfopfen begann.

Unter ein paat aften 'lOeiben mit gefpattenen

<ötämmen begegneten fie fid). (Sin ^Sauerntneib mar'»;

ein ^inb ^ing ii}r am 9?ocf, unb ein anbereS erwartete

fie. ^ber if)r @efid)t mar frifd) unb rot, ifire fingen

flar. i^ermunbert faf; fie bie frembe Stabtbame an.
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„©Uten Xng", [ngte 2ena; fie rtmr frol^, bte

pigene Stimme lüicber gu ^ören. „.Rönnen <S)ie mir

ludU fagen, lüie tueit eg noc^ bt§ Sltt^öfc^n tft?"

„SöoUt S^r bar^in?" fragte ba§ Söetb unb

mufterte bte 5^*€mi)e neugierig. „^f)r tooUt föo^t

bei ben §arte? ©eib öon ber 33e!ennt|(^üft? 9^a,

noii) en Gnbe lang ift't, 'ne gutte I^atoe @tunb'.

2ji3ann ^^r an ben <See lommt, bann bre^t (Sid^

linfä, bann fe^t ^f)r't (Sdf)Ion liegen, ^o jo, fo 'ne

<2tunb' braucf)t '^lir nod^!" Sie (adE)te, af» fie ba§

nerftörte ©efid^t ber 2)ame faJ). „^o, greilein, ^^r

l'eib bat ®e{)n nid) gerae^nt föie unfereinS — ®ott*

iiebdjen, gib ber greilein bat [d)ene ^änbc^en —
ic^ ^an er fed)fe, greilein, unb bat fiebte

—" (Sie

f)ielt inne unb ftric^ fid^ bie «Sdiür^e gfott. „'J)er

.vvarre [agt, e§ feinb er ju öide. '^fber greitein,

nier freit [id) bod) fe^re!"

Sena erraiberte nid)t§; e§ ^atte fie plö^Iic^ butd)'

gudt, föie [ie ba§ fräftige, Iad)enbe Sauernmeib anfa^.

Sie hüdte fid) gu bem jungen, ber fie unöertoanbt

angio^te, unb [trid) iF)m über ben gfadiötopf; fie

^ättc bem ^nbe gern eitvaS' gefd)enft, aber fie befa^

nid)t§. ßnbüd^ fiel if)r ein, fie ^atte ein paar blanfe

[yünfpfennigftüde im Portemonnaie; fie jog'S au§

ber Safdie unb f)ielt bem jungen ba§ @elb ^in.

„C ne, ne, greifein," fagte bie 2JJutter eifrig,

„fredt Gier @e(b ein! Su' bir bebauten, ©ottliebdjen,

for ben gutten 35)iüen, aber —" fie rid)tete fic^ fo

ftramm auf, alö e» if)r möglid^ tvai — „ftir forgen

allein for unfere ßinber. ©a« mein SKann iä, ber

Irin bat fo." Sie ergriff bie .panb ber '^amt unb
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frf)ütte(te tiefe fräfttg: „^dy banfe od) [e^rc fd^ene

- a(fo ^f)X gefjt Ijier etu{ biö ^unt (?ec un bann
linfä! ^^r fönnt 6icf) nid^ irre gel^n, greitein!"

!Daö 2Beib faßte ben 33ub€n fefter, nicfte frcunb^

lid) unb macf)tc fid) mit toeit auS^oIcÄ-ben Stritten
mieber auf teu 2Bcg.

ßena ftarrti ber Bäuerin nacf), 6i§ ii)t ber feurfjte

Giebel ben Slicf trübte. <Sie ptte tjinter ber !Doüon«=

eifenben fierrufen mögen: „®ag', toie mad^ft bu'§?

®ib' mir beine ^aft, b^inen f^rol^mut!" ©ie l^ätte

e» frf)reien mögen, laut, gellenb, herausgepreßt au§

t^eimlid^ex 3^obe§angft. <Sic fül^Ite e§ genau, toie eine

iäl^e Offenbarung mar'S über fie gefommen beim 5In*

büdf be§ SSeibeS — aucf) fie mürbe Sthitter.

^'eucf)enb fticg fie ben ©anbburfel Ijinan; oben

auf einem oermittcrten 2Beibenftumpf ließ fie fid)

nieber. ®ie mar crfdfjöpft. IDer Sßinb umfaufte fie.

<2dE)aubernb jog fie if)r ^leib an ficf) unb fd^toß für

?}Zinuten bie 2(ugen. 2öa§ fie feit SSodfien bum^jf

geaf}nt, in einem Ietf)argifdE>en §inbrüten l^olb ge=

t)offt, ^alb gefürdfitet — nein, nur gefürchtet, ge*

fürd^tet! — ftanb je^t in un^eim(id)cr ©emipeit ba.

Stucf) ba§ noci)i?!

^f)re Slugen jminferten, al§ tüollten fie meinen;

aber teine Zxänt tarn, nur ein trodfeneS 2luffcE)IudE)3en

l^ob i^r bie SSruft. 9tidf)arb ttiürbe fid^ nicfit freuen,

er mürbe außer fid^ fein; beutlic^ ^örte fie feine

<Stimme fagen, mie bamaB am Xage ber 2(u§faf)rt

mit ben Italienern: „S^no, um ®otte§ millen —
beiß märe \d)x^iid), f djretfUi^

!"

tj. 'Sieb iß, XUettanun üi Sfbeii». 16
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3.^crftört )af) )k auf itnb mit ]xd}. ®rf}rc(f(icf) —
fdirecnidi —

!

5Der 2i>inb fing ein .s^cnlni nii lutb rifj fic lict=

iTQf)e üon iijrcnt (£113. 'Dcüljfant erljob fic fid), )ic

füi^tte eine bleierne 3tf)luere in alfeu C!)(iebern unb
eine norf} grü'ßere 2a[i im S^cxi^n. ";}[ufred)t [tanb fie

je^t; ber 3?orbtt)eft pcitfdjte if)r bic §aare um baS^

crbfeic^te ©ejid)t, itjre Sippen jndten, bis fid^ ein

3ug tro^igcn (SigenlriKen^i um fie feftfe^te. 3ie
unicbe ce- ii)m lierf)eimlid}€n, )o lange nfy möglid)
— nidUc- [agen.

3}tit uorgebeugtem Dberföupcr, außer 2Item,

jitternb mit SInfpannnng a((er Gräfte manberte fie

meiter. Sie jc^teppte fidi. '^si}x mar, a(» feien 9?er=

gangenf)eit, ©egenmart unb 3i''^"5Ut i'^^^c in biefe

eine einzige Stunbe §ufammengcbrängt. 'äU fei e»

bie Stnnbe öor ifjrom -Tobe. Unb fie ftarb nid)t

nn !örperlid)er (grfd)öpfung; nein, nur an biefcr

großen, ftarren "HJübigfcit ifircr icele, an if)rer

eigenen furdjtbarcn .*öoffnung6lofig!eit.

ed)ritt nor Sdiritt. a^iinute um ??tinntc.

1::a mar ber 2ee. ®ein Spiegel blinfle, im ))lo\)t

ftagte ein milber S?üge(.

ßena fal) unb f)örte aflev mie im Jraum. Sie

badete gar nic^t§ meljr, an niemanben n:ebv; fie mu^te
nur nüdi bumpf, ha^ fie meiter muffe, nid)t f)ier

liegen bleiben fönne jum Spiel ber 9?ebel unb Stürme.
'ßieber Sdiritt üor Sd)ritt. iO^inute um 5)tinute.

1)0 ragte ber Xurm einr^* ^in^teiny; i)\ntcv jener

^Irfcrmetfe rote 3*^9^^' ii"^ Strobbädjer, ^aum^
gruppeu unb bal)inter bunllcr 2DaIb.
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Si^ar ba§' mhiiid) ein -luim? 3Barcn ba§ §äu)cr?
SenaC' klugen )dE)autcn biöbc, fie trauten ftdi fclbi't

nid)t mefir rcfut. ^n ir^reiii Siopfe i'iirrte unb [u-ummtc
es, bor ifjren Ctircn ivav ein 9iau)c[)cn, ii)r Oiüdf'.-i!

brDl)tc §u bredjeii; iljr öerj feBtc jcfet ben Sc-äag

aiiy unb jagte jelit tüie gepeit)c[)t.

^r'a iDoi* eine Strafe im 3)ämmerlicf)t — ba

»üQren ^äufer, bit auf== unb niebertaud)ten — ba ivar

ein 9J?ann

Unb baitn nidjt». ßin grcyec^ DUd)!^.

XVI.

„T'cein &ott, mein (iJotr," fagtc Xante 'öannd)en,

„bü§ aum X;ing! ii}ie leib )ie mir tut!"

„5(e lua»," brummte Cnfef ö:rmann, ,/i)errücft='

fieiten tine immer! (Srattierte ©eieli)d}aft! SUinn feine

Yvrauen leiben, bie Cfjumaaiten friegen." Gr fnf;

bie «gditrefter burdjbo^rcnb an unb ränfperte firf} an=

?,üg(id). ßinmat in iljrciu £cben mar .öaunrfivu in

Cfinmac^t gefotten, er fiatte ifjr ba§ nie üer^ief'en.

,,2o 'ne J^ammiidjfeit, rjergulaufen, nienn man bcn

25eg ni(f)t fennt! 2Öäre id> nid)t gerabc bti bor

§anb gcnjcfen, ^ätte )ie im X)rerf gelegen — ia, im

Trecf !" (^r betonte ba^ letzte 'Boxt befonberS fräftig.

Jante .§onnd)en§ gan^e ^Intipatfjie luaren )o(d)e SuTift^'

aulbrücfe; nun tuenbete er [ie m.it i^orliebe an.

,;j^it — nidjt [o lautl" Xa-? atte gräutein löagte

eÄ, i^itt bie ^innb auf bcn ?}cunö y.i icc\en. „2>k jcMäft

grabe ein bifid}i-u. 0113 )k y.i fidj fam, fjat fie geiüciut
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unb gemeint, toeittt nid^tg al§ gemeint. O bn mein

c^immel!" ©ie alte !j)am€ fu^r fid^ mit bcm %a]ä:)tn*

tud^ über bk Slugen; bann oerfud^te fie im SSallct*

teu[enfd)ritt nad^ ber «Shibentür ^u fc^meben unb butd)

bie 9?i^e ju [e^n.

„CDu fannft j[a nid)!", fagte et, [tieß jie beifeite

unb brodE)te ben bidfen ^opf an bie ©palte. (Srfrf)rodfen

[uf)r er gurüdf. „<S(f)(äft nidE)t mef)r, fi^t aufredjt im
^ett unb ftarrt mit 2(ugen öor [irf), bie einen grufeln

madEjen fönnen. ^d^ merbe mal 'reingcfjen unb fie

fragen, ma§ fie eigentlirf) mi((."

„9(rf), bu mirft bod) md)t, bn mirft bod) nicbt",

janrmerte bie (Sd^mefter. „^itte, laß mui) bod) getjn,

midj! 5ßitte!"

„9{e^, ic^ gef)e!"

„9iein, id^!" Sie ^ing fid) iljnt an btn ÜioifdjüB.

„Öanne!" @r fa^ fie brofienb an unb ftie^ fie meg.

<iic brängte fic^ mieber öor.

„^d) — pot^ Stucfuff!"

„^d) — ad) ^immet!"
„klimme S!}?arieIIc, la^mid)!"

„9?ein, bu erfd^redft fie — tafj mid^ nur. Sie^ft

bu mo^t?"
„9Iu!" Sreben^ofer fd)[enfertc bie ^anb 'ijin unb

fjer, er Ijatte fidE) cmpfinblid) gequetfdjt. ©anj fd^mad)

burd) bie plö^Iidje, nie geafinte (Snergic bcr (Sd^mefter,

wid) er jurüdf.

„(So", fagte ^räutein ^anndjen unb brüdEte bie

Tür ijinttx fid) ing 'Sdjloji.

0iroUenb legte fid^ bcr Öfite aufä 3iofa unb üc»
bif ©rüncn über bie ße^nc baumeln- „Söenn ic^ nur
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trügte, tt»a§ bo» fyrauenjintmcr eigcnttid^ moffte —
fommt ba^er ö^frfineit! — SBas tviii fie? ©elb —
natürlid^ ©e(b, äJZeifer irirb ifinen an ber S^el^Ie ft^en.

'>yi\d)tä ba — gebe feinen Pfennig — f)ob'§ gefogt,

jie^e meine ^anb ab. — Unbanf, Unbanf lüie immer
— i \va§\" Gr trommelte mit ben ©rünen gegen ha^

©ofa. 2Ba§ ging ifin biQ ©efeltfdjaft an? @ie mar
fein $jOta beffer at§ bie ganje übrige falfc^e, be=

rcrf)n€nbe 2Be(t; unb bod) lauldEite er auf jebe 58e^

megung im S^J^benjimmer, auf jeb^n Saut.

®<ig blaffe ©efitf)ttf)en fcfimebte it)m immer boc,

bai fo !alt unb ftiU auf feinem 9?ocfärmet gelegen;

ein armc§ ®efi(f)tcf)€n mit fdfimerslicf) öer§ogenen

Sippen unb tiefen 9?änbent unter ben gefdjtoffenen

S(ugen.

„©onnermetter!" (Er fragte fid) ^eftig in ber

bufcf)igen §aarmä^ne — menn er nidjt gerobe ba ge^

ftanben ^ätte! ©erobc fel^r apropo§. SBoö lüäre aug
bem annen ^yraucfien geicorben?! ?{uf ber fd^mu^igen

©äffe gelegen — gor nid)t au§äuben!en, nidit au§*

äubenfen! 5(ber )üa§> mollte fie nur?"
^ermonn 33rebenf)ofeL' üerfanf in tiefet ©innen.

3)rinnen in ber Stttjungfernfrube bon Sionte §ann=
d)en lag ßena auf bem SBett. 2öie fie ba^in gefommen,
tüugte fie fei'bft nid^t; nur unflar fd)tDebte il^r eineßr^

innerung üor, eine furd)tbare, an einen langen, langen

2öeg, an eine nid^t enbenujoKenbe ^ein. yJ^an fiatte

if)r bann ftarfen Söein unb ^eifeen Toffee eingeflößt;

fanfte §änbe fiatten if)r ba§ beengenbe ^leib auf^

gefnöpft unb bie S^abeln au^ ben §aaren ge§ogen;

fie ^atte babei ipeinen muffen mie im Xraum,
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)io \)äitc ]\(h )'o c\cvn ctiim? üon ber (Scete tjcnuiin^

gc)f{)nipniii!t, aber cv ging nid)t, ey ijinij ^nd-H —
-!

©ie ftemmte beibe .S^änbe gegen bk Sruft unb fehte

jidf) auf; matt ließ fie i§re Sfugen im Qimmeulj^n
um!)er|dituctfen. (iine grün berl^angene 2aii;pc

brannte. 'I^ar ba^ ()ter ftiK nnb frieblid)! i3ei)'e tiefte bie

2cf)mar5U)ä(beruf)r an ber Si^nnb neben bem Stcidj^U

ofen; bort, in ber luarinen (Stfe forglirf) aufge{)ängt,

ftimmte auä) ber Sanarienboi;ct bie iDinterliif) iim=

fcfifeierte Stef)fe. „Xirilt, tüi, tüi" — e§ !fang fo gart,

)o frfjläfrig mie ein ^Biegcntieb. 6r fong im Sdjiaf.

^üv iungc $K:ci6 faf) itm iicfi mit einem bongen,

)ef)nfud}t»t)oIIcn \?(uybrnd — toer f^ier lebte, ber mufjte

gtüdlidi fein! „3(dj!" —
^ie £ür l^atte gefnarrt.

„2ßarum feufgft; bu [o, mein ^inb," piepte 2'ante

•öanndiensi ©timmdicn, „ift bir jetU beffer?" ®ie alte

•^ame trat bid}t an§ ^^ett, eine feine 9tötc ber 3d)ü(^=

tern^eit überflog if)r melfci^ ©efidjt. „'I)u erlaubft

bod), ba^ id) biä) „bu" nenne, liebe Öena?" Unb al§

biefe fie bertuunbert anfafj, Iäd)elte fie freunbfid) unb
ein inenig refigniert: „^d) bin nämtid) Xante .^ann-

d)en. Xu luirft bidj meiner faum nicljr erinnern;

es mar ja bamaB nur f(üd)tig, unb id) t)abc lüirflidj

fo rtjenig Semerfenemerteg an mir. 2tber id) l^atte

bamalS gleid) 2t)mpatf)ie für bid), tjötte mid) Her-

mann nid^t fo meggcriifcn!"

Sena, bon einem p(ö^Iid)en ^mpuls getrieben,

ftredte beibe 9Crme nu^^ unb fd)Iang fie um ben §aI3

ber fid) über fie 35cugenben. „3^r mü^t uiiv fjelfen/'

murmette fie, „Reifen!"
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//^'(^/ 10/ iti — ci, et, ci", ffüftertc Taute .v^anncl;en,

tuie man ein 9:inb bc']d)\vid)ÜQt. „Gu i[t feljc poltrig,

aber er ift feljr gut; er wnb ]d)on Reifen."

„Seifen?" — '3)ie junge g-rau fcfiaub^rte ju^

fammen. „Uns fann nienmnb l^elfcn! D borf), bod}/'

iagtc i'ie bann plöt^licf), )id} befinnenb; „icf) bin ja

Ocfommen, id> lüollte in DJidjarb» i)ta!nen ben x^nhi

bitten. 6r ^at fein 'Bilb nidit oertauft — mir muffen
bic 9J?iete §ab(en — mir fjaben fein ©elb — loir

brancben ©clb — luir fiabcn nidits, gar nid)i;§I"

„Um ©ortcg iDÜlen!" -Tante öanndjen faltete if)re

Öänbe um bic fid) angftüoK auc^ftrerfenben ber jungen

Jrau. Sie raupte toeiter gar ntd)t!S ju fagcn; fie mar
fel}r erfdjrocfen, bie oerftört auf fie gerid)tctcn großen

'Xugen mad)ten ifjr bange, ßieber öimntel, mas man
fo im Seben aüey burd)mad)tl 2)ie gute Staute

trippelte Don einem 5"uf5 o.u] bai anbern. G§ mar fo

ftilt im 3iiJ'ii'cr, ber fianarienüogel fang nid)t mef)r,

er faf3 aufgeptuftcrt mic ein gelbey 53alld)en unb f)atte

ben Äopf unter bie ^'l^üö^l^ geftedt. Sie lief f)in, frol),

ctmaö ju tun §u fjaben, unb bedte ein 2ud) über ba§

"^ouer. 2)ann fam fie mit einem ^amm unb begann
i?cna^ öermirrted Saar 5U fträ^fen. S."ürfiditig glättete

fie bie Soden, [eid)r, mit liebeuolter öanb.

Die junge g-rau faf) immer gerabeauÄ, feine

9'?egung auf bem ®e)id)t. ^^lo^lid) fagte fie: „ii^cr ift

ber l^übfd^e junge 9J?ann bort — ba — mo bac; brunter

fte^t bon ber Siebe?!"

3>ic ülrc Same iimrbe blutrot; über itire meifcu

^<^ndd)en, um if^r fpifeeS l^Jä^d^en jurfte e3 cigen=

tümlidj. „Vcv mar mein :^räutigam", aufUioitere fie
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[t-Oi^. „^ei 2)üp^'et 64 ift er gejallen. SBeina^ itiäicn

föir berl^eiratet gemefen, benn im ^uli foüte bie

§o(i)3eit )€in — betnaf)! ?}?etne ganje ^uSfteitcr log

fertig, irf) l^abe immer gern geiiäf)t unb geftricft; aber

cy ging bamaf» firer." Sie nicfte toclimütig: „Gl
[oi'Ite iiid^t fein; er folfte oudfj bie fc^önen neuen
iiocfcn ni(f)t tragen — aä) {a, man macEit toaS

burrfi
!"

Sie putzte fici) frampffiaft bie ^ait unb fc^turfte

ein paarmaf.

Sena ]af) nod) immer ftarr gerabeaii». „§aft bu
i^n fefir geliebt — fo — fo luie iä)" — fie ftorfte.

„§aft bu il^n fef;r gefiebf?" fragte fie mit einem mev!»-

mürbig bringcnben 'Xucbrucf. Sangfam breite fie ben

J^opf auf hie Ssite unb fa^ ber anbern mit einem

f(f)arfen, fpä^enben iölicf in bie klugen, aB moilte fie

felbft bie 2Ba^rf)eit ijeiau^finben. „§ätteft bu ifjn aud)

ebenfo geliebt, menn — menn — icf) meine, menn
ba alltxi)anb )}'tot geiuefcn märe?"

„Sbenfo", fpradf) ba^ alte ^^räulein feft. $)ie

bürftige (^eftaft recfte fic^, järtliif) nicfte fie ju bem
53i(b f)inüber. „Sie fagten, er märe ein bi^rfien leirfit

gemefen, unb am Qnbe märe e§ gut, bar^ id) ii)n nicbt

gefriegt l-)ätte. 2(cf)" — fie lädjeüe mitteibig -- „öiefe

9?(enfd)en finb [o unbulbfam unb mad}en cinanber b<i'5

Scben fdimer. lieber @ott, ein bifsdjcn tcidjt fein!

Sßenn man fid^ miifiic^ lieb i)at, ücrfte^t man alfe

Sd)mäd)cn unb öerjcifjt fie eiuanber; man ift fid) ja

fo nötig."

^(t5 Xante .*pannd)en aii^ 3^ett jurücftrat, ftredte

i^r 2ina bie Vtrnie entgegen. Sic meinte leife.
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!Die fleine, trip^ehibc, bcriegne graueneperiou

^Qlf ber jungen, [d^fanfen in bte S^Ietber.

9}Zan fa^ e3 ßena an, e» mürbe i^r [d^toer, fid)

ourrecf)t äu Ijaittn; aber fk beftanb barauf, gteicf^, je§t

gleich mit bem Onfel ju reben. „^(^ mug", fagte fic

mit einer entfd^roffen^eit, bk an SJersiveiflung

grengte. „O^, bie 5lng[t!" ®ie preßte beibe .•öänbe

gegen bic SSruft.

„§aft hvL |ofd}e 9Xugft? S(rmeä Jtinb, fiab' nur

leine Slngft", ermutigte jante §anndien unb buücftc

leife ben jitternben SIrm, ber in bem i^ren tag. „Cu

i)'t wixtiid) gut. Q^tf) nur ^ier herein!" Sie idjob

bic SBoIjngimmcrtür auf.

^ei bem Eintritt ber beiben idinellte Srebenf)ofor

bie ©rünen üom @ofa unb fe^te ficf) [tramm auf.

SOHt feiner grimmigften "W.em uiufterte er bie junge

i^tau — \a\) crbärmüdj au» — ^m!
Sena trat bidit an ben 3^i)d), mä^renb SQannd]en

au» bem 2öanbfd)ranf ©läfer unb eine Ungarmein-

flafd^e I)cröor!ramtc.

„^iappu nid)t fo", fu^v her trüber fie an. „5>i''V

mai mal ju futtern! !Datt{, NtH;:"

9JJit einem I;eimlid)en, eifrigen ^opfnirfen gegen

£cna t>erfd)n.iQnb ba^ gräulein. 'Dicfer crfc^ien bie

Stube mit ben unsö^Iigen ^^ßfeifenföpfen unb bem
btanfen ßeberfora auf eiunuit ungemütlicher; i^r tvav,

als [ei ein guter Sd}u^geift barau» entmid}^n. Sie

blieb ftumm unb fa^ immer üor fid) l^in.

„So, fo — Ijm, t)m", mad^te enblid^ SBrebenl^ofer;

bann legte er bie flad}e §anb mit iSe^emen^ auf ben

2^M"cÖ- //Ol"^ ii^i *^ine nette ®efd)ic^te! 9Jo, raie ge^t'»
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^f)ncn- benn jcfet, [yrau dlidjic, luicbec [;erge[tellt,

„^rf) ibanfe ^f^nen", [agte fie, ol)ne bte ^iDinfern*

bcu Sibcr ^^11 Ijcben.

„Söenn ic^ nur müBte, ivaä ^fjneu einfief, gu giifj

liier angcjocft gu fonimen; ba gibt cS bocf) gii^rioerf.

i;Hber natürlich), alle§ anber^ Jüie anbre Seutc, iüa'3

93eioitbereö!"

,,^d) iDoIIte ba§> @elb für ben SSagen fparen,

3iirf)arb i^at It^t
—"

„©cljiueigeu <Sie mir bon 9?td)arb> öon bcnt g-aii-

faroii, bem Xunicfitgut! (Sin gan§ unbanfbarer ^ungc!

^5ft ba§ 'ne 3trt? :rjdj voiii nidjts öon i^m toiifen!"

§crmann S3rebenf)0|€r füljlte fid^ ftetg unb überoH
tion Unban! umgeben; 'jein S>cttern bnrüber toar bü§

vi^tecfenpferb, baS' er ritt.

Sena lüuBte ha§> nicf)t; if)rc Siber f.lifugen fiel) an^,

fie iül) ii)n ftarr an: „Unbantbar? SSarum uu*

banibar?"

„5?a, etrua nidit?" brummte er unö crbob bic

(Stimme mit jebem 2Bort lauter, „^ct), [ein -Onlel,

f)abe biet für ii)n getan, al^ er nod) af§ ffeiner §ofen=
pamper Ijerumlief — unb fpäter? 'ifla, er mar ja immer
mcfjr btqaht a(§ anbre, man i)at \üt) e-tiva'ä öjtra'S

öon if)m ocriprodjcn. ?(ber ©elb l^at er audf) immer
mef)r uerbraud)t alä anbre. S'i^er t)at il)n bann jebf§^

maf fictt gentad)t? ®cr Onfel! 'J[{g ber ^unge münbig
iiiür, I)at er bic SJermattung Don ben paar C^kofdien,

bie iljm aty miitterlid^ey Grbteil sufamen, [clbft über:=

nommen. 3Ber [agte : tu ba§ nid)t? ^er Dn!d! pyrogen

(Sie ij)n nur, iunge [yrau, wo bü^ Örlb geblieben ift,
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iiiiCoicf ci' noiT) \\bv\c\ i)at. 5?er f);U if)n nacf) ^t'ilicii

roi)fit laiicny :,ii>er ()at ifim ieöen 'il*uii|fi) nctt-''ül)i"i,

tl}m fein 5cben )o onqencfjm imb pläiieriirf) gemad)t,

luie nur je ein ^ater feinem ^inb? X'er Cnfcl — id),

id^, id^!" ^Brebenfiofer fttep fid) bei jebent ,,id)" mit beni

bicfen 3Pi9cf^"ößi^ öor bie Q3rnfr. „?flier ber unban!-

Imrc Sengel! ^id)t allein, ba^ er ficf) derpfempevt

nnb bit gute Partie linf? liegen läßt — nee, er fragt

ntdit mall 9,'crgif3t nlle unb febe SMirrfid)!, febe (Slir«

furcf)t; uergißt, luie bantbar er ^u fein ^at, !o:nmt

ni(l)t beijeiten ^um Onfel unb fagt: „öör' mal, bn,

founbfo, ig:) mödite gern eine ^ciroten, fei bu fo gut

n\:b fiel) fie bir mal an, id) bin bir fo biet 'I^an!

fdjulbig, id) tue nid)tg ohne bid)!" ^ bemafirel I^a

luirb ber ^opf aufgefegt, unb luenn man bie I;umm=
f)eit ni'f't gut ()ei|5l, loirb gemault, ^d) banfe für

fo 'nen nnbanf!" ^er 5nte iiatte fidi roarm gerebet,

feine rote Stirn mar nod) röter gemorben; ber .»palv

mar il)m tiorlcn, barum fdimicg er.

Tan S'antc .<pannd)en nid)t in ber Stube mar!

'Bo blieben bie trippelnben $eind)en, ba^- pio.ifigc

Stimmdjen fo lange?

Q.§ erfdjien mie eine Unmöglidjfcit, ba\^ Sena
nod) Dtüffer mürbe; unb bod) rourbe fie'y. Sie r)atte

ftd) rafdi erl^oben nnb ftanb je^t l^inter i^rem Stutj!,

bie §änbc auf bie Seiine geftügt. ^Ijrc blutleeren

Sippen preßten fidi eigenfinnig ^ufammen, ifire ?(ugen

blidften büfter unb abmeifenb.

Srebeni^ofer fal) fie an, ahS ermarte er ein 2)}ort

üoit i^r; fie fpradj nidjt. „9?a," fagte er gutmütig,

„erbärmlich ocnug fefjen Sic nod) immer au§. 2Bir
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»Derben (Sie ein bißci^en l^ier bctjaltett unb mit frifd^et

Miid) unb Giern iiufjuttcru; bie .'panne tor^t ganj gut.

Sltag ber iöengel fe^en, toie er oUein äurcrf)tfommt.

2ßarum t)at er Sie benn eigentlid^ ]§ergei'd)irft? 33ei

biefem Wop^lopY' — er ftrectte ben einen ^^antoffef

öor — „id) bin gefpannt. 2Barum — I|e?!"

„^ä) foltte ®ie etföaö fragen." 2J2üf)|am unb ge*

preßt ftieü fie bk Söorte fjeröor. ,,?Iber e§ f)at 3eit

big morgen,, id) — fann — je^t — ni(f)t!" Sie öer»

fanf in eifigeS (Srf)ttjeigen.

^am benn 2^ante .'ponnrfien nod) nift)t?!

IDer Onfel mar beteibigt. «Solcfier Unbanf! SD?an

lieft fie bon ber (Straße auf, unb menn man fie fragt,

antwortet fie nid)t mal! „9?a, benn nicfit", fagte er

fürs; unb bann lrf)mieg er auc^.

^e|t fam Xante §flnnct)en. ßieber ptte fie ficf)

niäjt fo lange beim Scbinfenfcf)neiben auft)alten follen;

ob ber nun fo glatt unb fein umr, ba§ mar gonj egal,

beffer märe eä gemefen, fie ^ätte ^ier geglättet.

Seibe fafeen mit froufcn ©tirncn. 2)a§ {^röulein

merfte e3 fofort, fii^r ftimmte nid)t alU§. SJfit angft*

boller SlJiiene fat) fie ))on einem äum anbern.

„(Slo^e midf) nic^t fo an", frfirie Srebenliofer.

(Stell nu' enblic^ mal f)er! ^d^ meiß nidjt, mie ifir

graueuäimmer feib, gleicf) fo bertatert."

Sena fiatte ein§ ber ap|)etitüd>en f&tötd)tn mit

rofiger 5teifrf)f(f)eibe unb feiner Sa^nenbutter oor fid^

liegen, fie f(i)nip|)flte baran ^erum, aber fie aß nid^tä;

nur baä @Ia§ Ungarmein ftüräte fie mie eine ^Ser-

l^mai^tßte herunter.
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(sine Unterhaltung fam nic^t in ^lug. Zantc

^annäjtn gab fid) bie größte ?D?ü:^e; fie ging ganj ani-

ifirer eiüigen 3>ei)'c^üdjterung Ijerane unb ^ielt ben

bvo^enben iBIicfcn beS ^ruber§ ftanb. Sie erjäfiltc

lion ben !!Dorffinbern, ©eroB ^^almblättern, öom
fommenben SBcil^nncfttefefte nnb ben jungen .^ü^nern

im @tatl.

ßena jagte, ha^ jie ©erof» ^^nilmblätter jur Kon-

firmation befommen, aber nie gelefen fiabe. IDamit

tvafä au§; am übrigen nafjm |te feinen Wnteit.

S>ie trugen ber jungen grau fiatten einen troft'^

lofen ?hi§brnc!, fc^macb lel^nte i^re ©eftalt im Stu^T;

man glaubte i^r'g, baji |ie angegriffen fei, aU fie

nad; einer burdigeqnäften ©tunbe hat, fid) §nrüclf=

jiefien ju bürfcn.

Spante ^annd)en Oatte i^r \i)t Q\nunt\:d)tn ein-=

geräumt, ^ort Ijinein ging fie nun nad^ fü^Iem

©utenad)tgruB/ fanf bor bem 58ett auf bie ^nie unb

biß in bie Riffen; man folttc fie nid)t fdiludijen I)ören.

^ammcrlaut auf ^amniertaut brängte fic^ über i^re

Öi^pcn, unb in itirem .^er.^en regte fid) eine ungefieuer

große ^öeleibigung nnb bäumte fid) mitb.

„5^er|)icmvert — ^nirtie auSgefc^Iagen — !l)umm=

t)eit" — e§ traf fie loie unerträgfid^e fd)mer§:^afte

'^Sd^täge. „SBa§ l)attc ber rol^e 9J2ann alleg gefagt?!"

!I)ie ©ef^miftcr brinnen im äöo^njimmer Ratten

noc^ einen giemlid} erregten 9{benb. |)ennann be==

flagte fi(^ über ben SJiangel an üßertrauen bon feiten

ber 9?icf)te unb über ben llnbanf ber aöelt im alt*

gemeinen; .s3annd)en erlaubte fic^ gu fagen, baß er

felbft baian fd)u(b fei, bu er bie ?eute immer .qu-=
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poltere unb feinen ju 9Bort fontmen laffe. (5in§ ga6 ba\-

anbre. Srebeni^ojer löarf ber ©ci^rtjefter all i^ie 9}?iffc-

taten Dor, [elbft ifire DFinmac^t bor übtt breißifl

^al)ren bei ber 9^a(f)rid)t Dom 3^ob if)re§ "Sräutiganiö.

Öanndjen meinte gule^t.

Unb aile§' bie§ nnterbrücft, bit? gan^^e erregte

©efpräd) int Jlüfterton, um ja beix ()eieingefcf)neiten

&a]t im 9?eben,5immer nic^t ju ftören.

.Sperr ipermann 33rei)cu^ofor l)atte eine fetjr ge^^

flörtc 92a(^trutje gefiabt, ganj entgegen feinem fonfti==

gen 58ärenfcf)Iaf. @r l^otte üon ber jungen grau ge=^

träumt; immer toud)te fic Dor feinem 35ett im ^unfel

auf mit troftfofen fingen, mit langen, offenen önaren,

bie .^änbe ineinanber gerungen. 2Benn er aufroacf)te,

fc^impfte er unb brefite firf) auf bie anbre ®eite; eS

bauerte nid)t lange, ba mar ber 3^raum mieber ha,

Mod) intenfioer, nod) unangenehmer.

(Sr mar frob, al§ bie erften .s^äl)ne frätjten; nod)

froljer, aU fein <}aftotum, !ffieberä ^of)ann, an bie

Xür bounerte: „Jünf Ul^r, ,<öarre!" Griöft fuljr er in

bie ^teiber unb trot bann j^inaug auf beu §of.

^n ben (StäÜen brüKten bie Jhil^e unb fdjnauften

bie ^ferbe. ^ie berfdjiafenen .^ned)te famen mir iXRift^

gabeln unb (Simern; bie ^^um^e quietfcbte; ßaternen,

auf ber 5ßruft ber Xräger bängenb, (eud)teten mie

(iölütjmürmdjen über ben noc^ näd)tigen i^of. ®er
„iparre" marfite bie SJunbe burd) fämtlid^e Ställe; er

metterte oiel, nod) mebr aB fonft, aber bie ?eute
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mußten tön gu nei)men. ^ie fagtcn ,,io, jo" unb taten

babti ruf)ig ifirc 3(r6cit in ber bon i^nen begonnenen
2ßet)e fort. ?hiv ntd^t lütberfprcd^en ober üerftocft

ft^ttjctgsn! ?lJan ftcfitc ben .§eirn aufrieben ntit einem

bctj)flic^t«nben ,,io", unb er tvcir ber befte ,,§Qrre" öon

öcr 2B€lt.

(Snbli^ am .'oimincl bzt erftc ?3'^'ü'^f'^^"- ^^"

fa^fcö SD?orgenItcftt graute bcn .^of an, bte @Iüt)*

ipürmc^cn berlöfcfiten. ^^n ber Scöeunc begannen fie

äu brefc^n. „^[ipp Ua\)p — flipp Uapp" gingen bie

t^leget im gemütlichen Xalt. 'örebenTiofer f)ieB |ie

ciltgft )cf}tt)cigen unb fdjaute bann beforgt nad) bem
(^cnfier, fjintcr bem ber ©aft )rf)(ief. Die arme ^rau,

bie 9?u^€ rt»ar ibr nocf> ju gönnen; jaf! to efenb au§.

Ör ließ [ic^ btn )cf)iDerfäfIigen braunen fatteln

uiü> ritt f)inauö aufö 'iydb. (E§ gab braußcn eigentüd)

nichts ju l'el^cn, aud) n^ar bie ^D^orgenfübte empfinblid).

ör ritt aOeu bod); toenu cc iineberfam, mürbe fie

tüobl aufgeftanben fein, bann tnoltte er fie nod) ein^

mat fragen unb f)ören, ma» i^r .^erj augenfd)einlic^

10 fdjrtter beirüdte.

„Kirmes 'Ding — ift idoö Ioo — i)m, i)m", brummte
ber JReitcr unb fc^te mit (Gepolter über ben nädiften

(graben. „33crflu(f)te 2Birtfd)aft!"

5(1? er 5mci Stunben fpäter ins> .v)öiis trat, fam
if)m 3d)mefter ^annd)en mic eine ilrauerioeibe ent^

gegen, bie 3(rme herunter pngenb, ba§> ©äuptdiert

Qcfcnft.

„9ianu?" fragte er unö ^og bie bufdjigen klugen*

brauen.
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„gort ift ftc", [tonnte ^anncfteit unb Brac^ in

Tratten an§. „"Du fioft fo gepoltert, ba^ fonnte fie

ntd^t öertragen; bas arme "Ding ift fo ^art oon ö^e*

füf)f. (Sie meinte unb fagte, bu f)dtte^t fie bcleibigt,

unb auf iRirf)arb l^ätteft bu aud) fo gefcfiolten."

„^df) — ic^?!" 35reben^ofcr ft>ar gan^ faffung§lo§.

„^id)t ein SBort l^abe id) gefagt, nic^t einen 2;on! 35ci

biefem" — „Mop^top^' tvoUte er [agen unb ftrerfte

|d)on bog 8cin öor; ba fie( iTjm ein, er l^atte Stiefef

an. „.^eine (Silbe ^a6e id} gefagt!"

„Sicf), bu mu^t bod^", meinte bie 2cr)h)efter. „^d)

fag'§ ja immer, irenn bu mir aud^ 6öfe bift, biz\e

5?caftau§brüde finb ein ißerberb. Sie mar fo un==

glüdüd^, fie ift mir ein paarmal um ben ^aU ge^

fallen, unb bann frod^ fie auf ben Sßagcn. CDet

iOZüIfer bon her ^Station mar nämtid) f)ier, er fam
gerabe burd) unb moHte mit bir megcn ber ©ctrcibe*

fieferung fpred^en, ba f)at fie bie gufjre bcnu^t."

„Unb bu fjaft fie ge^en laffen?" groffte er.

,,^anne, bu bift eine bumme ©anäl"
<Sie tat, al§ menn fie bü^ J^ofemort gar nid)t ^örte.

„©ie armen, armen ^inber," jammerte fie, „fie l^aben

fein (S>db, feinen ^^fennig — fie muffen ber^ungern!"

„2Barum nid^t gar? Slöbfinn!" (Sr ließ fid) am
grü^ftüdätifd^ unfanft nieier unb ftieß bie ^affe fort,

ba§ fie flirrte. „3)Zag ber ^unge nun au§freffen, mas
er fid) eingebrodt hat." Sr fniurte unb ftü^te ben

ftrupptgen 5lopf in bie .^änbc. (So faß er regung^fo^

eine lange SBeilc.

gräufein ^annd)en fd^Itd) fid^ auf ben Qtl^tn

l^innuS unb in i^r ^tübd^en. ^ort fianb fie mit
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ßöfaltÄ^en ^ättÖen bor her S^ommobe unb fa^ fc^roim*

menbcn 8Mö §u beut ^tlb« i^reS btinai^ Serma^Itett

auf. „®elt, bu hiit mir nt(f)t Böfe/' [agte fie leife,

gang oerftfiämt, fM% td) t^r bte ^unbert ÜJJarf qab, bic

id^ für betn neuc§ SJ^armorfreuj gefpart ^a6e? '^c^

Irin bir [o gern ein§ [egen laffen, id^ i>are aucf)

lüieber. Sei fcfjon nid^t böfe!"

Uiib bann pu^te fie i^ren Kanarienvogel unb bc-

goß ii^re Üiofe. 2)aBei liefen if)r bie 2^ränen über bic

Jßangen. „Sieöer ©Ott/' murmelte fie, „idj bin fo

gar nicf)t^, ic^ fann fo gar nid)t§; nirf)t ma( ein

bißchen fielfen fann id^ irgenbeinem ?0?enfd^en! ^cF;

atte, unnü^e ^erfon — ad) j[e, ad^ je!"

XVII.

®ie Unfc^uic bom l^anbe bei Sreben^ofer^ ^attc

fidf) giI§pantoffe[n anftf)affen muffen, fie burfte mcf)t

me:^r mit nägetbefdjlagenen (Sd)uf)en tra|3fen; nun
fc^Iorrte fie, ba'Q bk ÜDielen äcfj^ten.

2!er $err toar franf. (Sr lag fd)on feit Jagen auf

bem ©ofa mit fiebrig glängenben 2Iugen unb gefpann='

ter, geröteter ^aut über btn Saden!no(f)en. Gr Fjattc

firf) in ben öerbftftürmen eine (flippe geholt; nun
fonnte er bie gar nidjt loa werben.

Unten bor bem §aufe f)ieit ba§ ©oupe oon 1)oftot

^fÜenftein; er felBft fa§ oben, glänjenb bor (5>efunb='

^eit ur\b 23o:^tIeben. ör tourbe fett.

„9hir ÜJiut," fagte er ju £ena, bie tf)n mit toeiten,

glfln^Iofen Slugen fragenb aKfa'^, „bie ^df)e ift gar

e. »ttt-ig, XUettonten be^ £e&en». 17
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ntdjt fo fc^iimm. '^ie Qnno^tn ftnb ein biBd)en ort^

gegriffen, aber bti ber iMfeQC" — er fügte ber jungen

^tmt gofant bie ^anb — „niujj \a aiit^ beffcr

Juerbcnl" Slüenftein rtjar ^rouenfenner; bie ftilte

Sßc^mut, bio. um Sena |cf)rtiebtc, gab i^r einen cigen^

tümlic^en D?ei,5. „^a niöcfite man \a felber ^^citient

fein", fc^te er mit einem fntteu 2ä.d)eU\ Ijtnju.

"Der '^^Qtient ^üftelte. „Sd^umger, gtaubft bu, ba^
if^ baib luicber bei SBege fein luerbe?" fragte er matt,

„^^d) f)abe fo foloffaf bie[ öor. ^d} wiii nun bodi mein
'^ud) über Sd)umann fdireiben, abgefef)en oon ben

ffeincn ^Irtifeln, hie id) Sena biftierc. Unb bann l^abc

idj ein fantofe» ^iib in GJebanfen." Csr rid)tetc fid)

i^otb auf unb [topfte fid) baS ^nfafiffen at§ ®tü^e
liinter ben iHürfcn.

„£ena," luaubtc er fidi an feine {yrau, „^a\t bu
boö le^te tleinc 5eni((eton für ben Hamburger ^orrc*

fponbenten ^ur ^^^oft gefdiidt? .f^eut muffen mir eine

furje ^(auberei fdireiben für bie ^ofener 3citung

unb morgen eine für bie 9JJagbeburgifd)e."

„Xu bift rafttos", tabette '^({(enftein.

„iWad)' mid) nur balb gefunb, bann fann td^

öroßcö beginnen unb f)ab'» nid)t nötig, meine iSraft

bicfcr armfetigen geuiüctontagclö^nerei ju ber*

fpri^en."

,,^cf) merbe bodi lieber nod) einen ÄoÜegen mit*

bringen." Xer Xottor er^ob fid), fd^Iüpfte in ben

efeganteu ^etj unb ^oq bie gefütterten &iac6§ an.

„ßincn (2pesialiften für ^af§ unb Cunge. 9Ibieu,

auf 2Bicberfet)pn, 9?id)arbl 5(uf SBieberfc^en, fdjöne

ö-iau!"
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Qt giuö, ber S?iaufe fafj ifim nerbrieBlid) nad).

„(S'f berfteljt nirf)t5/' nörgelte er, „id) müßte

längft gefunb [ein. ^cfi fürjt'S jo, ba§' OiBdjen ©rip^e

ift nidjt her ?Rebe njert; er tnüBtc mir loa» geben,

nm bie Gräfte 5U fieben, ein paar bclebenbe Jropfen.

i?ena, id) will bod) ben 2;ee ti'infen, ben ?T?urter üov*

geid^lagen ijat; ijitt" — er §og ein 5crtnittertev

'3ßo^ierd}en qu§ ber ^örufttafcfte ber Sammetjoppe —
„Tafe mat ^olen: ^«länbifd) 9l?oo5, ^anbi§, 9(ni§;

alle^ 5u gleichen Xei(en, eine 'Stunbe ge!od)t. 53rtr"

— er fdiüttette fid) — „ba^' »fitb fdimecfenl"

$?ena, bie am Jenfter faß, bie .'pänbe um§ Slnie

gefdilungen, ftanb nid}t gteic^ anf.

„8cna/' fagte er mit erfjobener Stimme, „fjier!

.spövft bü bcnn nid^t?"

Sie fujir änfammen unb
f
prang fjüftig empor.

iix f)\eü ii)i bie 5(rme ^in: „So, unb nun ftilf

mir mat au§ biefer guten Sammetjoppe; bie alte

tnt'^ je^t oud). ^oV fie, rafd^, rafdi!"

(Sie lief, gab eilig bem 93^äbd)en bin ^^uftrag,

5ur ^Ipot^efe gn ge^en, unb fam nad) toenig

•Winuten mit ber atten ^oppe äurürf.

@r ^atte ni(^t gekartet, jonbern fic^ fd}on allein

Den 9?ocf abgegogen; nun lefinte er in §embärmelu

auf bem Sofa, erregt atmenb unb ganj er|d)öpft.

„i5^o bfeibft bu benn? !X)u bleibjt ja fo lange! ^a,

toie mid) baä angegriffen ^at! G0 ift jdjrecflicft,

menn man fo auf anbre angeroiefen ift! "X^anfe,

banfe; l^abe id) fie mir ollein ou^gesogen, fann

id) fie mir aud) allein ouBiel^en. 2a% nur!"
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dt duftete, fcf)IoB bie Stugen unb ftrecfte fid)

lang au§. „^d) tüill je^t fdjtafen."

5Iuf ben 3^^^" f<^lic^ 1^6 S"itt ö'en[ter|5la^ §U'=

rücf ; bort naf)m [ie i^re früfiete (Stellung hjieber ein.

'I)rau^en (Sdinee; )d)on feit 2Sod)en lag er. Seit

2Bod)en lag aud) 9fiid)arb Srebeni^ofer. 5Da§ l^eipt,

er lag nid)t fe[t; nur bie erften 2^age, ju ^Beginn

öer ^ran!f)eit, im l^ofien gieber fiatte er ba§ $8ett

()üten müfien. ^e^t ftonb er alte iOcorgen auf, ging

mit longen (Sd)rxtten burd^§ 3iwTmer unb glau{)te

fid) genefen. öö mar nod) nid)t Si}2ittag, ba lag er

fd^on mieber auf bem «Sofa; bie @r^mäd)e, bie

©c^mäd^e, bie mar'ä!

„2B<i» ift bal nur?" fragte fidi öena unb falj

mit bangen klugen jum Sofa l^tnüber. Sie blieb

fid) felbft bie ^tntmort fd^ulbig. So ging e§ nun
)d)on mod)enIang; feit if)rer öerunglücftcn fReife jum
Cnfcl mar er !ran!.

D jene 9fieife! ^^Die ^Mc bei jungen g^rau öer*^

büfterten fid) nod) mcljr. 25>ie ioar fic rjeimgefommen,

überrafd)enb fdjnelf, unb mie I^atte er fie empfangen?!

(5§ mar ber troftlofefte ^btnb i^reg ßeben^, ben fie

ba mitetnanbcr Derbrad^t. 9tid)arb ^atte if)r erft

Ijeftige ißormürfe gemadjt unb ben Ontei f)erau§=

geftrid)cn; bann ^atte U)n ein namenfofcr 3pnt gegen

ben |)art^eräigen gepadt. 9(uf btn i^nien lag er

Dor feiner grau unb bat i^r alteä ah; unb ^lüifdien

bie Siebfofungen für fie mifc^ten fidj bie ßoxxit»-

aul*brüd)e gegen b^n OnM. SnU^t loeinten fie beibe

5ufammen; fie mufften nic()t meljr auä nod) ein.

.ßtuei, brei Tage öergingen, in ^or^en unb nue =
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fidit^Iofftit ©rü&e(eien narfj 9^ettung t.ierCimd)t. 't^amt

töar ein ^def üon ^ante ^annrfjen gefoTrrmcn.

^ie junge g^ran am genfter l^ob ben ^o^f unb
Iau[(f)te naä) i^rem Tlann l^tnüber; er )cf)Iie[. ?iun

5üg )ie borfidjtig i^re 9?äf)tt[(^f(f)nblnbe auf, [tc mugtc
ben 33rief nocf) einmal lefen.

<ta mar er. ^ri^Iige, ölaffc 33udE)fta6en einer

unau§ge[rf)rie6enen §anb; S^ontc §ann(f)en unter*

fd^ieb nic^t §aar=- nodf) ©runbftricf), aurf) gof5 fic

gern Sßaffer in bie ^inte.

^aum mefir ficf)tDar toaren bi^ 33ucf)ftnbcn, lüie

t>ern5nfcf)en, aber öena fannte btn ^n^att faft auS=

toenbig.

„öiebe dlidjte/' fcfjvieb bic ait^ %ant^, „er iüar

fef)r üu^er jicf), bofs ©u )o plö^Iid} abgefafiren trarft;

er ttju^te ni(f)t, ba^ er Sir ein böfeg SSort gefatjt

I)at. ^d) Ijabe i^m Gure ^erljättniife dargelegt, fo

gut id) !onnte; S)u f)ätteft ba§ geluiß beffer gefonnt.

Sa er lüir!(id) [efir gut ift, toie id) Sir ja [djon

fagte, l^at er mid} beauftragt, Sir eine 5Xnlrei|ung

über taufenb Wlaxi ju fd)iden. Su friegft baS' @efb

auf ber 9?eidj§ban!, ba folift Sn Sir'S l^oten. ^öe*

bantt Sid; nid)t ettra bei i^m, ba tvitb er grob,

rt)enn er auc^ immer über bie llnbanfbarfeit fd;ilt.

3n 9?eujaf)r fd)ide it)m eine ©ratuIationSfarte, ba^^

tüitb if)n bod) freuen. 9tid)arb folt lieber ganj

fd)tDeigen, auf ben ift er fef;r böfe. ^d) ben!e fefjr

üie( an Sid), liebe -JHdite, unb iDÜnfdie Sir ©otte^

@egen. (Se^t nun su, ba^ ,^^r ein 25ei(d)en ou»='

fommt, fo balb toirb er nid)t§ lieber TjerauSrücfen;

bodj (offe id) bie Hoffnung nid^t finfen, luenn er
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am meiften fd)rcit, meint cr'§ etgentüd^ am beftrn.

ßjrüßc Oticfiorb öicimatö üou mir; Iüoö tttar er boö^

füi ein burc^tricbcner, fiiftiger <2d}Hngc[! 9tm
f)üb)d}cften |al) er au^', trenn er fid) auf§ Sofa
fe^tc, meine SriUe auf bcr ??a)c nnb mir nar^madjte.

Xut er Dir ba§ mandimai aud)? ^c^ inürbe Dir gern

frifc^c Gier fdjiden, aber fie gc^en fo leidet !aput;

and} uiüütc id} Dir jagen, Dn [Dllft ettüa^i .^tetten=

mnrjelpomabe in Dein öaar tun, e§ ift bann nid^t

)o frauy unb fprnf. ^d) idificye (Sud) äffe 5(bcnb

unb 9)(orgen in mein ©ebet ein; ba?- ift ba§ einzige,

tvaSi id) für Qwd) tun fann.

Deine Did) Itebcnbe

Xante §annrf)cn."

„Xante .v^anndien, bio ö»nte", flüftertc Ccna unb

ftrid) loic liebfofenb über bcn ^rief.

Daö alte gräufein fjattc e§ fo gut gemeint;

iHid)arb'5 greube mar and-} grof3 getuefen. (Sr eifte

fofort äur 'Ißanl, um bav @e(b 5u ergeben; mit ge*

röteten 2i}angen fam er »oieber unb fd^ioenfte ba§>

Stouücrt mit ben ^affenfd)einen. (Sr mar frof) erregt,

feine ?(ugen tendjteten mic in früheren Tagen.

(So iimr 9iid)arb§ letzter ?(uygang geloefcn. ^nn
lag er ba.

Sßieber glitt ein banger 331icf ber jungen iytan

äum Sofa f)inüber — er atmete raffelnb, in furzen

(gtößen, aber er fd)tief. Sie ftarrte burd^§ genfter.

^n Cena» 9(ugcn mar ein C^fanj Don unter*

"brürften Xränen. 9Iber fie ireintc ie^t nidit meljv.
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<Sic fcöftelte, butd) bie Jenftcrrifeen btaiig eine

jugige Sälte. Sie fcfilug bie 5(rmc ineinanfaer unt>

legte fie mie )(i)ü^enb über il)ren Selb. <Sie üer'=

fanf in Iränmc; e» njaren feine beglücfenben, feine

bangfüfeen "DD^utterl^offnungen. ^ein jappelnbc^

ffeine» ©efc^öpf mit fpärlitfien ^raum^ärcfien nnb

jdiönen, blöbfinblidien klugen erfc^ien im rofigen

ßic^t — bloB, l'tiU lag c» in ber SBiege, ein un=

erroün|cf)te§ ^nb. 9?ebenan fjuftete ber franfe 25atev.

Xiie junge grau beioegte jucfenb bie Sippen, e§

fam h)ie ein ."Tiauc^ über fie: „Kirmes ^inb!" Unb
babei fdEioß i^r eine Sfutroeüe jö^ in» ©ei'icfjt.

SBunberbar, jie freute fid; fo gar nid)t, fie faf) mit

einer ftummen Oiefignation bem j^ommenben cnt=

gegen, unb bod) ivax in le^ter 3eit eine fettfame ^raft

in il^r, fie füllte ein ätüeite» „^d;" in fid), ba§ mit

Uerne^mlid)er Stimme fprad): „Um be» ^inbe§

lüiden!" ^ein anbrer ?n?enfd; ^örte ba§; e» mar
eine t)eimlic^e 3^^^fP'^Qcfie in it}x gang allein, bie

fie ängftlid) üerbarg Dorm Cf^r jebe» aubern.

draußen rüfjrte es an ber illingel, fie hjurfae

uorficfttin gebogen; man l^örte ^^au Songen? (Stimme.

„^ft, er fd)läft! ,^omm in bie 2d)fafftube,

?i?utter!"

Iiort iDurbe jc^t aud) ge^ei§t, fogar ftor!; gteid)*

mäßige Temperatur ^atte 5(IIenftein angeorbnet, ahn
bie Jpar fd)tt)er fieräuftellen. 3?ier Sreppen t)od),

beu leeren 33obenraum über fid), fül^It man bie

.^ältc fälter.

grau ßangen fa^ aus mie ein «S^neemann; auf

ben falten gü^en unruhig f)in unb ^er trippelnb.
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cntlebigte fie fi(f) i^re§ WlanttU unb berjd^iebener

%^Qfete. „®ie{)' mal, Q^na, l^ter IjaBe id^ bir ettraö

{jleifrfigelee für 9?i(f)arb gefocf)t — bo finb 5l^fel|inen

— ^ür biä) nodt) ettcas ^piefferfud^en tjon 2Be{l^na(i)ten.

?(d), armes ^tnb, bu i)aft ja gar fein ^eil)naä)ttn

gehabt", )euf§te fie :piö^Iid) auf. „Xlnb r)ier" —
fie l^ielt ber 2^od)ter jögernb eine eingeiüidelte ^fafcf)e

i)in — „Ijier ift üon bent alten 2Bein, ben ber gute

^'ri|> mir §ur ©törfung gefdjicft ^at. 9Wmm ilin!"

„9?ein, SD^Jutter!" ßena freujte bic ^^rme über ber

Srujt. „^ä) fann \f)n nidjt nefimen. (£§ ift fef^r

lieb t)on bir, ba^ bu l^n mir geben lüiltft, unb —
unb — nein, id) fann il^n nid)t nehmen", fagte

fie ^Jlö^lid) ^art. „Sr l^at mid; liebloS üon fid^

gefto^en, er fiat fid) nid)t meljr um mii^ gefümmert;
id) h)ilf feinen SBein nic^t. %u \\)n fort, SO^ntter,

id) fann if)n nid)t feigen!"

^yrau Cangen fcufjtc iüieberf)oIt unb fefir tief;

mit fdimer enttäufd^ter SOZiene |jadte fie bie ^lafdie

unter ifiren 9J?ante(. „%<i)> ^f^B ^^t nod) immer Jo
cmpfinblif^ bift! Su follteft gvi^enä Briefe lefen

—

"

„^dj tüill fie nic^t lefen."

,^T)u follteft nur toiffen, föie gut unb liebeöotf

er fd^reibt. ^n jcbem 33rief fragt er gum (Sdjluß

uücl) bir, man merft if)m ba§ ^ntereffe unb btn

Stummer um bid) an. 9^ie mad)t er mir einen SJor»

iuurf barauS, ba'^ id) fo äu bir fjalte. (Sr ift ein

rü^renber ÜJienfd), fo gut, fo gut! SBenn id) benfe,

toie ifir früher miteinanber Waxt — unb oUe» jer*

ftört burd) biefc unglürffelige |»eirat!"
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2enQ |a^ bic iU?utter ftarr an. „93hitter, bu

puälft mic^!"

„'^dj, mein ai*me§, anlief ^inb, nein, ba» iinU

id) geiüil nid^t!" g-rau Sangen frfilug üoUftänbig

lim; bie (Stimme bei; Xo(^ter fc^nitt i^r burcfiS öers.

„9tif), mein armee .^inb, n?ie [el^r unrecfit t>on mir!

9iein, id) tx>xi[ bir bein ^reuj löa^r^aftig nid)t nort)

)d)rt)erer madjen! SWelnc liebe, liebe Joditer, id) be==

Jöunbcte bid) ja, lüie bu biefe ^rüfung!§5eit trägft.

SSie gel^t e* beim 9?id)arb Ijeute, \vci§ madjt er?"

//^e^t nic^t, 9)hitter, er fd)Iäft iinb — l^ord;,

er ruft!"

<£ic Ipraug bobon. !!Durd) bie angelernte %üx
^öxtt grau Sangen bie (Stimme beg Patienten.

Gr mar unlDiüig, fein Reifere» Organ Tratte einen

fluälerifdien ^(ang. „S^er ift ba? 2öer toar ha?

^ä) \)ahe ba§' Züngeln \x)oU gehört. ^Ijx luart neben*

an fo laut, ^d) träumte gerabe fo fd)ön — aä) —
fo tüunberboll! 2Beißt bu, öena, bie ^immli)d)e

'J?ieIobie au§ ^effonba — tvk l^eißt |ie bod)? — „Q3alb

bin id) ein ©eift gertjorben"
"

g-rau Sangen ^ielt ben 5(tem an unb laufc^te.

!^ie S^od^ter fagte Qttva&, aber mon fonntc i^r ®e*
jlüfter nicf)t t)erftef)en. ÜDer SDiutter famen bie S^ränen
— ma§ mußte ba§ arme ^nb burd)mac^en!

5)ie franfe Stimme nebenan ertönte lieber, „^dj

fage bir, fie fangen ^errtid). Unb bann fagte einer

ber (Jnget ju mir: „^a& bu. fo fran! geroorben,

lüer l)at el benn gemad)t?" ^d) lueiß gar nid)t,

lüorum bu ha§ Sieb nid)t me'^r fingft, Sena? Siu

tpeißt bo^, bap e» mein Sfeblingffieb ift." gr fprac^
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geveijt. „t>Q§ ift bodi fein 0|)fei-, \va^ icfi toon

bir oerlange! !t)u fannft e§ mir gleid) mal öorfingen."

„^efet nicf)t, 9?id)arb/' bat bie Stimme ber

jungen g^rau mit einem eigentümttcf)en 3^^^^^^'^

„?}?utter ift ba. i>tad)f)er — l^eute gegen Qlbenb —

"

„%d) \o — 9:)hitter?!"

„^\t e§ bir nic^t angenefim, miüft bu )ie fieber

nirfit fefjen?"

„9)Zeinettregen/' fngtc er (anggesogen unb mübe,
„e§ ift bod^ eine 9(bme(f)fe{ung. (So lange toirb fie

ja nicf)t bleiben; icf) fiabe toa» bor, idj ^abe §n

iun. ßeg' mir nur gfeid^ geber unb 3Japier ^uredit.

.^eute bin id) in ber reci^ten Stimmung, mein 93uc^

über Schumann §u beginnen. X^en S^raum toill id)

quafi alö Ginleitung benu^en. ^ie Stimme ffang

)o füß, id) fjöre fie nod) immer —

"

(Sin Ijeftiger öuftenanfaK fdjuitt ifjrn ba§

äßort ab.

8ena fam ing Sdilafjimmer. „SBeun bu je|it

fommen hjirift, iOJutter!"

grau Sangen ging auf ben ^eljen. „2Bie ge^t e^

bir, armer 9tid)arb?" fagte fie in Ieiben«ooll ^er*

abgefdjraubtem 2^on.

,/t)u braud)ft nid)t fo leife 5u fc^Ieid^en — guten

2;ag", fagte er. „^^t)r tut jo, aU ob id) auf bem
legten 2od) pfiffe."

„S5u mußt immer Iad)en, Sena, bann bift bu
üiel I)üb)d)er. 1)eine ©rubelen finb beine §aupt*
fd)önf}eit." (5r breite fid) ber Sd)n)iegermutter äu.

„ginbeft bu nid^t, S)?ama, ba^ Sena je^t immer
fetjr b(ap unb abgefpannt au5fief)t? ^d) roeiß gar
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ntd^t, hjobon; fie fmt bodi fein onftrcngcnbeS Scben.

^c^ ^abe fcf)ün gebad)t, luenn irf) ^Ipril ober 9)tai

mit meinen arbeiten )o mcit öorge)rf)rttten Din, \mU
\d) mit xi}\: nadj Sitgano ober (Somo. ^d) mar mn[
ba, e§ ift {jerrlirf), ein ^sarabie^i, €§ löirb if)r id)on

bcfiagen. 9?id)t toaf)r, ifena, bagii f)ätteft bu and;

Suft?" er rjielt i^r bie .s^anb ^in.

^rau Sangen lonnbcrte iid) int ftillen üOer ifjic

Xorf)ter, ba}^ fein frenbigercS tRot beren Sßangen

fnrbtc.

„O ja", fagte ßcna fnrj. 3l6cr fie ließ bic

.^anb in bcr ifjrcö injanneö; il^rc f^inger unt=

tfaminerten btc faften, iüa(j^§bleid)en, aiS- luotftcn ^k

bic feftfjatten.

„iJc^die, ßena, iar^e! ^d) iuiU nmt luicber beinc

©rübtöen fe^en!"

Itnb Sena lachte.

©egen ?(benb be^felben Xageg erfdjien ^ytan

9(l[enftcin. 2tc luar in grofjer Xoiictte, )ie fn^r

jn einem 3)iner in ber 9fä^e nnb ntad)te t)or^er

bcn ^ronfenbefud) beim trüber. 9)Jit ber einen §anb
mu^te fie bie (Seibe raffen, in ber anbern trug fie

ein forgfältig beröadteS %ablettd)cn. Sie hvad)te

bem lieben ''l^atientcu 9{uftern mit.

„Du ried)ft fo ftarf nad^ ^arfüm, ©ufanne! &ef)'

Ujeiter lueg", ftieijrte 55reben^ofer, a(§ fie fid) über

if)n beugte unb ir)n fußte. (Sr tüebelte mit bem
2a)d)entud}. „^^u:^! X)u brauc^ft f)ier and) nid}t fo
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im 3taat ^eräufommen; bü^-ipclt bittt'i füc einen,

ba liegen ju muffen!"
(5r rt)Qt in fef)i' frf}tec^ter Stimmung; er ^atte

bor^in Rapier unb gebet üerlongt unb mit 55e^emcn§

§u fcf)rei6en begonnen, (iin paa\: Qtikn gingen gfatt,

bann ioaren bie ©ebanfen fort; er äermarterte unb
zermarterte fid), fie famen nid^t hJteber. Unb nun
löoren bie Gräfte aucf} fort; fiebriger Sd^mei^ trat

auf bie @tirn, bie. öanb gitterte, bie gebet rollte

über§ '^^apiei: unb bie Xinte üerfpri^te. „^d) fann

nicf)t", ftö^nte er unb lie^ ben fcEimerjenben Stüdfen

gegen ba§ Riffen fa((en. „CDie unbequeme 8age

mad^t'S; id) will fi^en." (^r ließ bie 33eine Oom
(gofa gleiten; fünf, gCfin 9}?inuten, bann mar'§ au§.

Gin gröftefn fdiüttefte itjn, er muBte fid) njieber

legen. Ungebulbig ballte fid) feine ."öanb, äornig

murmelte er: „Ignorant! @r üerfte!)t nid)t§. iDZorgen

fo(I ber Spegiafift fommen. C^, meine 'Seite, mein

^opf!"
)Rnn ftörte iijn ber iüuft üon grau 5(I(enftein.

3(ud) bie Stuftern rod)en. „^dj mag fie nicfit,"

grämelte er, „nimm fie fort, Qenal ^rag' fie lueg!"

©ufanne ging hinter ber (Sdjloägerin ^inautv

„(5r ift ja fe^r mißgeftimmt/' fiüfterte fie, „bu mufit

i^n auffjeitern. S)u mußt bid) ein loenig jnjingen."

ßena fa^ ber @precE)enben mit einem fo eigen-

tümlidjen JBlicf in§ @efid)t, baß biefe üerftummte.

„9^un, nun," fagte Sufanne nad) einer tieinen '»j.nuife

begütigenb, „e§ faun bir ja nidjt fd)töerfaUen bei

beinem fanguinifdjen Temperament, unb h)enn bu

bebenfft, bafj fd)Ierf)te Saune bei Patienten ba^3 beftp
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ßeidjen für iljre ©enefuitg ift ?(I|"ü tmittcr {)übfrlj

l^citcr, steine
!"

^Qitn fe^rte [ie tvkbix äum ^rii^ev ^uxüd unb
begann ifin mit bei* ©djilbenmg alter mögt{(f)fn

5cftttcf|!eiten, !X)tncrÄ, Söäffe, Söopätigfettänor-

ftellungen unb [o Jueitei* aufgu^ettern.

(5r tag mit geirf)tof)enen klugen; ob er jufjörte,

nju^te man nicf/t. i^ebenfaflS na^m e§ bie ©d^trefter

an. „ö§ tut mit [ef)r (eib, ba^ ic^ gef)en muß/'
meinte [ie enblicf), ,,{d) lüeig, tüie nötig btr bie 3^^=

ftreuung ift. Öena ^at nidjt [o bie ^ftt, mtt ^ranfen
umjugelicn; ober id), bie id) felbft [o ötet leibenb

bin, meiJB, tüie rtjo^ttuenb eine ^eitere Unterl^attung

tDir!t. ©Ott int öinimel" — |ie Ijorc^te erfd^redt

auf ben ^d^tag einer Ufjr — „fieben! Um bie 3^'^

finb iDir gebeten; id) Ijabe mid) fo t)er|)(aubert —
leb' Wofji, geliebter 3Rid)arb, eine redjt gute '^ladyil

2a\i bir \va§ §übfd)Cy träumen Don bem, toa» id) bir

ersä^It Fiabe! 9Jtorgen f)aben ioir ©elfte b^i un§,

aber übermorgen !omme ir^ unb erftatte bir 9ia))port!"

Sie beugte fid) tüieber über if)n, eine gan^e SSoife

bon ;Duft pllte if)n ein.

Sr äog bie 9?afenftügel frau«. ,,5>iel iöergnügen",

jagte er bitter unb breite fid) auf bie anbre (Seite,

baä @efid)t ber 2Öanb äuteljrcnb.

®o fanb if|n Öeno, bie fid^ eine 2öeiCe brausen
oufge^atten I)atte; loenn grau 3lttenftein ba tvüx,

ergriff fie gern jeben iBoriuanb, \id) gu entfernen.

9U§ er i^ren stritt I)örte, murmelte er: ,,^ft

fie fort?"
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„^it tft mti: unangencftnt. ^^r ^Icib rau)d)t,

)ie riecht uad) ^arfüm. ^d) fjabe nie getüu^t, ba^
iSufnnnc eine fo fd)arfe Stimme hat. 2ic madit

inid) fraiif!" (Si* ftöfjntc.

Cemt beugte ftd) üDei* i()u iiub fegte ifjrc Eattc,

ff^mnte öanb auf feine f}eiße Stirn. „?ycf)ft bir

ctwaä?" fragte fic.

Gl- fcf)tt)ieg. 2)auu fagtc cu piöt3ltd), trie nacl)

langem ^Befinnen: „Sie niarfien mid) ai(c fmnf. 2)ic

ganje SSett. Öafj bie §anb Ijiec liegen" — er J^icrt

if)re 5^"92^ f^f* ~ /'^^) brenne inluenbig. ^a§
moc^t bie Unraft. ^d) mufj l^ier liegen nnb ^jahe fo

frfjrecftirf) üict ^n tun, fo öie(!"

«Sie lüagte nidjt irjre §anb fürtäuäie/)cn, iegung§--

Io§ ftanb fic. 2Bie angcnef)m luäre e» ii)i- früf}er ge^

ioefcn, ^ätte er IjerauÄgcfunben, bafj bie 3d)njefter

nid)t fo ft)mpatr)i)(f) fei, »üie feine ißoreingenommen^^

Ijeit fic ^inftcütc. ^e^t entpfanb fic feine ^'-'ß^^c

barüber, im ©cgenteif, bie ißeräuberung mad)tc ii)t

9rngft. 2Ba§ ging mit if)m öor?!

Sie beugte firf) tiefer über ifjn. Der \Srf)ein

ber bcr^angenen iiamj^e fpiettc über fein ®€fid)t.

(S§ lüor gar nidjt fo bfeid), bie SBangen blül^ten,

aber bie Sd^Iäfen rtmrcn fcl^r eingefunfen, bie 9(ugcn

tagen tief in ben .yöfjfcn. ^n bcn wenigen 2Bod)cn

fd)ien er alt geiuorben; Ijier, in bem fcud}tcn Stirn=^

l;aar §eigten fid) graue }yäben nnb um ben 9)iunb

grub fid) ein ßeibengjug.

(Sin unbefd)rciblid)e§ ©efüi^l frampftc 2ena§ §ers
äufammen — Ciebc, ^IJiitleib nnb nod) ein anbrcci,
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ein unl^cimltd)c§, unnenn6aie§. (Sie (cgtc il^re

Sippen auf bic grauen gäben unb fügte fic.

(fr rül^rte fid} nid^t; leife äog fie if)te §anb fort.

5Da fagte er, ol^ne bie Slugen aufäumad^en : „d^
ging mir h)'ie ein @i6|"trom buri^ ben Körper, t)on

ber ©tirn ^erab bis äuin ^er§eu unb Iöfd)te ben

8ranb. X)a§ tat gut. JBenn icf) erft fü^( bin, bin

id) aud^ [o gut roie gefunb." (Sin freunblidjere?

ßäd)eln umgog feinen ÜKunb. „<Bo, unb nun fannft

hu mir loal fingen, 8ena — Sd^umann, mein Sieb,

bu ipeißt fd)on!"

3ie fe|jte fid) anä ^labier, o^ne bic 8id)ter an=

gugünben, unb prälubierte (eife.

„^Ud)t bae, nic^t ba^/' fagte er ärgeriid), „mein
Sieb! SBorum fängft bu benn nid)t au?"

<£ie fonnte fid) nid^t entfd^liefien. öine ©eifter»

ftimme madite „^^ft, pft", eine unfiditbare §anb legte

fid) ir)r auf ben 9)Zunb. ^ie Äe^[e roar i^r ju*

gefdfinürt, bie Si|)pen njaren ioie berfiegelt.

„<So fange bod) enblic^ an!" Sreben^ofer njorf

fic^ ungebulbig ^in unb ^er.

„^a| bu fo franf getporben,

SSßet f^at e§ benn gemacht?"

3öar fie felbft e§ mirfüd), bie ba^ fang? 2ena
f}attt nie geglaubt, ba}^ man fingen fönne, ttienn ba§

.t>cr§ big §um Glaube t>oU öon Sc^merj ift; ia,

nod) me^r aB <Bd)mevi, "ooil üon S^obewüngft. 3Ib«r

rein unb npeidi folgte ein Jon Dem anbeinj fie
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lam 5U (Snbe. ^m (^eifterl^aud) r^allten bie 9ßänbe
bte le^tc MdQt loiebcr.

<Sdf)cu \a1) 2en<i nad) bem <Sofa. för fiatte fidj

aufredf)t gefegt itnb bie 5lugen lueit aufgeschlagen.

„!5)u warft gut bei (Stimme/' fagte cu, „feiir frifd}

unb flar; aber bu tijarft ^eute nicfit mit bei* <SeeIe

babei. ^ffiorum nid)t?"

„SJion ift bod) nicl^t immer gteid^ bisponiert",

antwortete fie auameirf)enb. 2Bie gern l^ätte fie f)cr--

auggefdjrien : ,,2Bei( bu fcanf bift, fel^r franf! ^dj

fann ni^t fingen !" ©ie burfte ba§ nid)t. @o loieber^

l^olte fie Mod) einmal: „'^d) mar nid)t bi^ponicct!

^^erjeiV
!"

„S^Zorgen fannft bu mir eö miebet fingen. Df),

loie fd^ön ift ba^ ßieb", fd^märmte er. ,M^x ift Juirf^

lid;, al§ Ijätte ic^'S je^t nod) lieber mie früher,

^d) lerne e§ erft ganj öerfte^en. ^omjjofition unb
%e^t fo munberuoin ^d) möchte mo^f miffen, aul

metdier «Stimmung fjerau» ®d)umann bn# fom^oniert

l)at — ob fie bec meinen glcid) mar?" @r Derfanf

in (Sinnen.

2tna fa^ noc^ immer auf bem ^(aüiei-ftu^t. ^fjren

SÄann fonntc fie im (Sd}ein ber Santpe fe^en, fie

felbft blieb unbcobad)tet, berfdjiudt öom ÜDunfel.

3)ie Uf)r nebenan fc^Iug ad)t; plü^Ud) prte man
brausen eine tauige (Stimme. 2Ber mar ba§?

S)ie junge g^rau futjr jufammen, brausen ber

^o^Ie, grobtiefe S3afe jagte if}r einen (Sd)auer über

ben Dtüdcn, ein t^röftetn burd) alle ©lieber. !S)ie
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fur(f)tbare ©tiuiine — h)ü§ luoHte bic — loo fam
bie f)er — tüas itiollte bte?!

(Sie [prang auf nnb ftarvte mit entje^tcn Qtugen

iiad) ber 2^ür.

e§ flopfte.

<Sie ftredfte aliutcf)renb bie .C-^änbe au§: „9?eiii,

iiein!"-

„Ba§ Ijüft bu?" fragte b^r ^tanfe fjeifer.

„.^erein
!"

5Die Slür ging auf. ^a§ SJiäbdjeu tiot ein,

ein«n Srtef in ber fcfimieligcn ^anb.

„%ex — tuer ift brausen?" ftammeltc ßeua;

i^re äittfvnben ;i?ippen formten faum bie 25orte

formen.

„SJla, ber ^Briefträger !" 3)ie Unfdjutb fa^ fie

beriüunbert au nnb )(^Iorrte bann loieb^r ab. 2Bar

bic 9)?abam aber frfired^aft! ,,^n§blei^", bnrfite ber

gutmütige Xrampel.

,,53on Onfet |)€rmann", fagte Dttd^orb erfreut,

„©ufannc mn^ i^m gefdfirieben fjaben, ba^ icf) fronf

bin. ^a| mal auf, mie nett er nun ift!" ßr öffnete

felbft ben Srief nnb la§> i^n; er fiatte foum fcie

erft€ (Seite überflogen, fo fnitterte er ben Sogen
äufammen unb fd^kuberte i^n, 5um Knäuel geballt,

mit einem QoxmS'laüt t)on fic^ auf ben 93ob^n, „(^r

ift berrücft — ber — ber — !" (Sr beugte fidE) öoru*

über unb I;uftete anl^aftenb nnb erregt.

„Sa^ ift, wa§ ^at er gef(f)rieben?'- fragte 2^na
unb fa'Bte nad) bem ^^apiertnnuei.

(i. Ciebifl Xilettanteii bee i'ebfns. 18
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,,ßü& liegen/' f(^rte er fjeftig, „ober fje&' beit

3Bt[c]^ auf imb fc^meiB' i^n in beit Ofen! ^d) ^be
nid)t nötig, mir 3Jor^aItung€n mad^en ju toffen. 9iafc^,

ra|(^ — [o — Uerbrenn' i^n! ^U), wa§ ber Sttte

erlaubt — unb bo§ nennt er Siebe? §a, Siebe!"

@r lachte bitter. —
?(!§ ber ßranfe eine t^afbe «Stunbe fpöter im

Sßett« lag unb feine g-rau i^m bie SRebi^in jur 9kd^t

reichte, fjielt er i^re .«panb feft. ,,Öena", [agte

er hjfic^.

„9ti^arb!" (Sie neigte it}r ©efidfit nätier ju ii;m.

„t^oB id} trag' Sobesiüuuben,

®aö ift ber 9)?en)d)en 2un;
9?atur liefe mid) gefnnben,

@ie laffen mid) nli^t ru^n",

ftüfterte er. ,,5>ag Sieb fouimt mir nidjt au§ bem
liopf, ic^ pr' C5 immersu. (£r [agt, er liebt mid),

unb boc^ fd)reibt er, id) f)ätU mir felbft mein Seben

t>er|jfufd)t. 2)ie ^ranff^eit märe mir eine gang ^ei(*

fame 5)'JaI)iiung. Of), id) ärgere mid) fo, e§ tourmt

mid) fo!" ©eine trodenen Sippen judten.

Sena ftreid^elte itjn. „(Sei rul^ig, 9?id^arb," bat

jie, „bu fd)Iäfft fonft bie ganje ^aäjt nid)t. ^a, fie

lieben nn? alle", fe|(te fie mit einem Säckeln I^in,^!,

ba^ \i}X junge? (^e|id)t traurig öeränberte.

„^nie", iüieberf)OÜe er. (Sr f)idt nod) immer itjrc

§anb feft. „^ad Seben ift fo fd)mer!" ßö «ang

luie eitle £'Iage, bie ein ^nb ber ?0?utter ftammelt

— ein arnieö, )d)rpo^e^ ^inb.
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XVIII.

2lVnit untcim luübrigeu äBtnkrIüuCi bie (Srbc

fidi bc[)nt iinb vccft, batm boOnt cso fid^ and) in bev

^J€n[d)€nbfuft. Sei e§ .'goffnung, fei e§ ecfimer^,

alle§ »üirb um bie 3?^* febeiibiger.

(5§ tuar gebnmr. ©in feiten frül)e§ g-ntI)Ung§^

at}neu norf) langem Grftavren.

^ei ^veben^ofery ging e§ oicl treppauf unb

treppab; €3 burfte nicl)t geflingelt luetben. „'Sitte

flopfen" ftanb an ber ©ntrectür.

3cf]on am frül)en ?D?orgcn fam grau Sufannc
?(IIenftnin, am ?JiJittag fam fie jum giueitcn unb am
^(bcnb 5um brittcn tWale. Sie tntinte, iüenn man fie

md)t immer jum trüber liep.

•I^oftor 5(llenftcin fam ebcnfalB täglid); er loar

ein gutmütiger SDicnfrf), unb »renn er bie S^reppe

tüi€b€r l^inunterging, tuoren in feinem joüialen @e*

ftd)t bie 3(ugcnbrauen fjodjgejogen. Ocftery be»=

gleitete U)n fein College, ber berüf)mte Spcgiotift für

.'f)al§=> unb Sungenfranffjeiten; ber "^lann timr feiner

^ad)C fidler, ber fjatte bereite im Januar, al§ er

ba§ erftemal fam, ad)fel§udenb g^fagt: „Sctat!"

<Sie fprad)en im ^xanfengimmer immer flüfternb;

2^na Iaufd)te gefpannt unb öerftanb nidjt.

3!Öie Joar ba^ eigeutlid) nur fo rafd) gefommen?
^rebenf)ofer ^atte fid) nad) ber erften 3lttarfe merf=

iDÜrbig erfjolt geljabt. 9Hemanb bad)te «Sc^timme?,

unb felbft Sena üerlor bie unl)«imt{d)e 5(ngft.

üi ftanb auf, er ging, oTjne fid) auf ifiren

18*
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^rm 5U Icf)iieit, eilig iinb fräftig im 3iwtt^cr Quf
itnb ab: ba§ $(teller trurbe Q^^i^t, er mod^tc bic

erften (Snttrürfe gu feinem Silb.

SBreben^ofer trug bie gute ^ammetioppe, er tnip^

fing oft ben ^öefud) 9ieuter§. 58eibe 3D?änner üertieften

ficf) bann ganj, bi§ auf ben £orribor fjörte man tl^t

lebl^aftcS Q^efpräcf), nur ab unb ju unterbrod>en bpti

Reiferem |)üfteln.

„^^r 2)Mnn ift ein ganj genialer ^opf, liebe junge

g^rau", rief ffteuter eine§ 2:age5 ßena ju, at§ biefe

ba§ ^^Ueüer betrat. Sie ftörte bort nidit gern, aber

fieute niar i^r bang getrorben, ber gute ^oftor blieb

fo lange; immer erregter ffang ba§ Ruften i^rei?

SD^anneS burd) bie 35>anb.

:t^ie junge g-rau tonnte i^ren 3iift<Jtt^ »idjt i"cfH*

verbergen. Xie iDJutter ^atte bei bex ßntberfung ge*

meint unb bie S^ocfiter unter bieten Xränen an§ öer,^

gefcfitoffen; man touBte nidjt, freute fie ficf) obci

jammerte fie. !X;er Sc^toägerin fjatte Sena feine

?9?itteitung gemacfit, aber bic lie^ e§ nid)t an äartcii

^(nfpielungen fef}Ien. 9(udf) ntrf)t an meifen ©rmat)=

nungen. „@otfteft bu — ift e§ njirfticf) ber f^alt

— iff) meig ja niditiS ©enaueö — aber bann mugt
bn biet) red)t in acfit nehmen, -^d) mürbe nic^t fo

biel fi^en, ge^' fteißig an bie Suft, unb fei rec^t

^iter, immer rec^t fjeiter!"

Sena fKitte bie Öippcn jufammengetniffen. „^ö.)

meiB nic^t, loa^ bu miftft", fagte beutlidi i^r ab=

meifeubec ißtid.

^ur Dttd^arb ^tte feine ''Ui)nung. ^Sd^h>efter

unb ^d)h)iegcTmutter fagten i^m nid|tä, fi€ ttjottten
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ir)n \t^t nid^t aufregen. Unb Äena [elbft? ©unbei-t^-

mal Italien lidi fd^on i^te Sippen geöffnet, um il)m

ba§ ©eftänbuiä §u marf)en, unb bann fiaftig loteber

feft gefd)Iof)en. ßy regte ftc^ in if}r luie S3e-

Icibigung; er mar fo gan^ berrannt in feine ^been,

mit firf) üüKauf be|d)äftigt, iu fie6er:^after ßite

uiollte er jebc SDÜTiute au§nu^en — loa? foüte fie

if)u ftöxen? Sßenu er erft ganj gefunb toar, bann

lüollte fie fpred)en.

Öanj gefunb — ?! ®au§ !rauf.

^ei 2;ag ^ant, an bem ßeua unb ba» ent=

fe^tc iDieuftmäbdjeu ifju äufanimengebrod)cu Por ber

(Staffelei fanben. ^a§ genfter im 5(telier ftanb fjalG

offen, er Ijatte eB IdoIjI geöffnet. 2)ie erfte laulidie

unb bod) fjeimtüdifdje Suft H)ef)te I^erein. Gr lag

am aiobeu, oftumädjtig, äMutfleden auf ber ^oppe,

nod) 33i:ut auf bcu fd)neebfeic^en Sippen.

Die SQcagb freifdite auf, fie luäre am liebften ba=

nongerannt; aug Sena§ 9Jhinb tam fein 9hif.

Ötun PerlieB er ba^ Seit nidjt me^r. (Sein

fiebenälidjt fiaderte unb jüngellc mit langer, Per=

tüljlter (Sd^nuppe; ©eoatter %ob ftanb auf ber Sauer,

e^ umjuftoßen.

grau Sangen iuar außer fid) — ba^ iljrer

2'od)ter ba^ paffiereu muf3te! ^^r grauet §aar
fcf)ien nod^ grauer, i^r 9Jüden beugte fid), fie ber*

Jueinte bie dlääjte. §Im STag mar fie faft immer in

ber ßBfjoIäftra[3e ^\i fiuben; im Sol^ngimmer fafe

fie in ber ©ofaerfe sufammeugefauert

9J?it brertnenbett, tränt-nlofeu klugen ging Sena
I)in unb t)ev. -Stunbenfaug ]a^ fie regiing^fos tun
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fli'ätlid^en (5rmal)nung«n, |irf) gu )d}oncn, auf bic

Sitteit ivet 50lutter, fc^üttelk [ie nut ben ^opf. „9?ad)^

I)er!" !^aö tnar ba§ einzige, tra§ fic [agte.

^r ^tanfe fd^Iief meifknS ober er lag in einer

ftiimpfen 9lpatf)i«.

,,1)ie ß€ben§fcaft ift öofiftänbig er)d}öpft/' jagte

ber berühmte ©pejialift ju Slllenft^in, „anfge5cl)rt

btvä £)el in ber Sainpe. Sie ^onftttution ift ü6er==

f)anpt frfjioad), ftarfen 5(nforbcrungen nicf)t geipod^fen.

^d) fogte €§ ^^7ien ja gleid), öerefirter ^odege, nidjt^

mel^r lu inadj^tt! llebrigen«, @d)mer5en leibet er

nid)t, er Iöfd)t au§/'

^e^t fpradien fie nid)t mel^r fUifternb im

Slranfenjimmer; troju and)? !Da» junge biaffe SBeib

lüu^te ganj genau, um ioa^ e0 fid) ^anbelte. ©ie

Lietämeifelte nid^t, aber fie fänipfte nid)t mel^r; fie

ftredte bie Sßaffen in ftnmmer 9?efignation.

§[m 9(beub fteigerte fid) ba?' g^ieber beS

Sxanfen, bie )}}äd}tc burd) pf^antafierte cv. f^rau

^Ilenftein I^atte einen efjelfenten Söärter engagiert,

Äe-na fdjidte ii^n im S'^ebenjimmer, bort fd^Iief er.

®ie felbft faß loie ein (S-eift neben bem ^ager

i^reg ?[l?ann€Ä unb I)ord)te unb ^ord)te. Of), niemanb

follte ba§ ©efpräc^ belaufdjcn, bai if)re (Seele mit

feiner ®eete i)UÜl Gr beliri«rte, aber mitten in

bem lüilben ©emifd) öon Sa^n unb Unfinn, üon ptian*

laftifd)en Gntioürfen, befannten ^(änen unb neuen,

tntjfntvtn, unmöglid)en, famen (Stellen uon unfäg^

tid^er ®d)öji^eit. 'X>a fprac^ er oon ber erften 3fit

\f)xtx SSefanntfdiaft, oon i^rer jReife, ber fonnigen
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(Stunbe im St'öltter Tiom, ifjum ^Btebcrfe^cn in

93erlin unb bon l^rem ct\itn Än^. (gt fpracf)

flüfteritb, rt)i€ ein ^imtid^ Biebenber.

®Q fonnte £ena lüeinen. Unb bt€|c ^cdneu
fcfjnjcmmt^n foi-'t, inaS in i^rcr «Seele an Sttterfctt

gegen if)n fid) angel^äuft, loa§ fic bon intern 9JJann

getrennt ^attc. (Sie ^re^tc if)re Sippen auf feine

Qänbc.

(Iine§ Sflad}t§ ermoc^te er. Seine 9(ugcn büdEten

ganj flor.

9luf bcm %i)(t) brannte bic fleiue Äam^e mit

trüb l^err^angeneni Sd)ein.

„|)ener!" rief er gang laut.

ikua ging unb f(f)ob b^n Srf)irm jurücf, bann
ntarf)tc fie: „^ft" nnb legte hen t^inger on bie Siji^eu.

Bcife glitt fie tvkbtt neben fein i^ager. „3>aB er

uid)t auitvaöjt," flüfterte fie, „loir finb allein!"

„^a, allein/' fagte er ebenfo feife, „aHein —
fic follcn uny alte offein faffen — ganj alimi —
fomm!" (5r bemegte bie Sippen iuie jum SluB unb
}a1j fic fefjnfüd^tig an.

Sie fegte if^ren l^^iunb auf ben feinen unb fog

feinen fieberl^aften 3(tein ein.

„SO'Jein 9JJann — mein ^efiebter — 9?id^arb!"

fiaudjte fie im ^iß; c§ ffang mefjr mie ein (Stöl^nen.

(Sr atmete fcf)tt>er, fie füf>fte, bog fie if)n bt"

brücftc, unb äog i^re Sippen ^urüd; fie njaren auri)

l^eig gehjorben bon feinen trocfenen, berbrannten.

<Sexnt übergroßen Singen fud)teu ifjren 33fidf.

„^d^ nm^ fterben", fprarf) er je^t beutlitfy unb fo

xul^ig, af§ oh Itmawb fagte: „^d} niug reifen."
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<Si€ tüiberfprarf) tfjm nidji; jie ptefete nur ftumm
bie öanbe äufantmen in einem furd^tboren, entfefe»-

firfien ®cf)meTä.

„^rf) ftetbe/' rt)icberf)oIte er, „gern! 3Irme Sena
— bu mußt 6Iei6eu — ba^ SeBen — cg brürft —
btüdt unb atleg — alk\"

Csä gog fie ni€b€r mit geiualtiger 2a]t, i^rc Ättie

fnicften ein; ifie nieb^rgefc^mettert [an! [ie bor bem
'^Qtt f)tn unb fegte bie Stirn auf t>e))en S^Janb.

„^rme Sena", ffüfterte er immerfort, l)oh )d)mad)

bie äittembe §Qnb unb tegte fic auf i^ren lodfigeu

Srf^eiter.

Tik trocfene @Iut bicfer armen öanb burcf)riefelte

i^ren Sör|.>er bis in bit feinften 9?eröenfäben. (Sin

nidfit enbenrtjolfenber 2^ränenftrom brängte firf) if)r

in bie Slugen unb flutete nieber auf bas Seinen be§

Setteä. SJJit beiben Slrmen umflanimerte fie btn

^T^r b€§ Stexbenben. „^Bleibe, 9iicf)arb/' fdjlud^jte

fie öerjnjeifelt, „bfeibe bei un«, bei mir — bei

beinern ^inb!"

„Deinem Ätnb — !" ©ellenb löften ficf) bie jmei

3Borte öon bem übrigen ©eflüfter unb brangen in

f(f>neibenbem ^'^i^^^^^^ burc^ bie einfame ^adjt.

29a§ mar ba^?l (5r fu!§r jufammen unb ridbtcte

iid), piö^iid) ftarf geworben, f)a(b auf. „Äinb? —
5?ena, ßena!"

(Sie berbarg i^r öeficfjt an feiner 5Jruft unb
äd^äte: „^a, ja — mein ^inb, bmx Üinb -l"

(Sr mar ganj [tili, er rührte fidf) nid)t; feine

^^lugen Ratten ein ftiUe§, gefpenftifdjc? Seucfjten.

Unb mm ^ucfte eä in feinem ®efi(^t, fo fl'äglid^y [o
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i(f)mer§Ucf) mie bei einem Siitb, ba^ luetncti milf.

^iTte S>{pptn öffneten fic^ unb fd^toffen ftt^ unb
formten nur bte jrtjei einzigen furjen 2Borte: ,/Itein

i?ena rtcf)t€tc fic^ auf, mit gefrallteu (Ringern

griff fie fidf) rnv ."^aar unb riß baran. .^a\b non

'Siitnen, fc^ric fie me^r, üIö fie fprad): „2)u loirft

e§ nie fe^n — nie — nie!" ^I^umpf fd^Iug i^r ^op]
lüieber auf bie iBettftatt. ^o t>Iie6 fie liegen.

Äange iOJinuten bergin gen, eine ißiertetftunbe.

S^febeitan fd^narcf)tc ber Särter, er raffelte unb fägte

unbefümmert um ba^ dlenb, bo§ unter feine Obt|ut

gegeben mar.

^er Traufe f)Cittc ftd) jutücfgeiegt, aber er fcf)Uef

nid)t; unöerhjanbt rufite fein gfofiper ttjerbenber

«lief auf bem .^opf btä 23ei6e§. „Öena", tatttc er.

<Sie ful^r auf unb ftarcte i^n an.

,M%"
^aum fonntc man bas SBort ^ören, fie öcr*

ftanb e§ gleicf).

(£in i}äcf)eln irrte über feine 3^9^/ fiücfjtig roic

ein le^ter ©onnenfdiimmer üor 9(nbrucf) ber 9?a(f)t.

nA^^^i — battfe id^ — bir — üerjei:^ — üer — ban
— fe —" i^a^ halfen ujurbe ganj unbeuttirf), immer
intucrpänbli(f)er.

„SBas, h3a^ fagft bn';! 9tirf)arb, nocf) einmaf,

fag'ä!"

@r fd)üttelte ben Ko^f — luieber jenes irrenbe

ßäd^eln — unb bann beutticf)er: „^e^t — gern ge=

febt — \" ßr mad^te eine lange ^aufe, unb bann
tom'§ mi6) mie ein .^auä) : „^exn gekbt — bontc — \"
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ßcna fc^IucEj^te nic^t mc^r mitb, i^rc Xtäncn
toareit b^rfiegt. ^xt log auf ben .^icit, ftcmmtc

bk (Slk-nbogen Quf§ Säger unb fal^ b€n (Matten uit-

bermoTtbt, iticü* unb jeitoergeffen, roie üerfunfcn an.

Utific^cr taft€ten feine ^änbt, Bio fie if)rc

SÖangen fanben; ba fcf)mtcgtcn fie fic^ an.

So hütben bic beiben. ^ie 9?a(f)t verging, unb
ber graue 2)?orgen ftafjl fic^ burd)s §enft€r.

®o ^tten fic fic^ noffi nie getiebt. (Ss loar

bie 2xcbe ber festen ©tunbe.

CnM 5)€tntann Joar Don 2((tl)öf(^en gcfommcn.

"iMtfenfteiits Ratten i^m tetegrapf)tert. (Sr fjatte ben

^ieffeii nod) einma[ fefvcn bürfen, aber biefcr i^n

nicfjt erfannt. „J'^i-'t — 5" ^attc 3licf)arb unruhig

gelallt unb auf ber 2;ecfe um^rgegrtffen.

X>iefen 5{u§gang ^atte eöcrr ^ermann Srcbenljofcr

nicf)t erwartet, er mar ganj außer ficf). ^e^t faß

er, (äfs^oljftrafee, im 3iJo^näinimer ber jungen acute

auf bem Stuf|( neben ber Züt: ^idt fid) ba§ rot

unb gelb gepunftete 2;a)d)entud) üor» (S>efi(^t unb

tueinte laut.

@ie maren alfe üerfamnieft f(^on feit bem frübcn

3)?orgen.

Sufanne, in tiefes v^mar,^ gefteibet^ lehnte

i<i)ioad) in ber 3ofaerfe; ba^ ging über ifire Gräfte!

.f>€ut€ bor ad)t Xagen noc^ auf einem ^Baft getankt,

nnb je^t, je^t fap fie ^ier unb martcte auf |i>cn

Xob il)rc§ einäigen ^rubere — bas mar ju fra^,
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äu fuLcfjtbarl ,^I)re 9krücn fjieüen bcni ntcf)t ftanb;

|i€ gitterte wie (S]>cuIauO.

5Utenftein giitg ab unb 511; baib tvai er brinnen

im ®(f|Iafäininter, batb bti feiner g^raii, bie fCä^Iid)

iinrf) 33aIbriantropfeii unb [rarfem SSein Derlangte.

grau Sangen \a^ etioac^ obgefonbert auf Senaf^

f4a^ am fyenfter; ängftlirf) unb uuficf)er flebte fie

am Stuljltanb. <2ie güd) einem üerfc^üdjterten sBogel,

jeben \?(ugeub(icf gen^ärtig, aufgefdjcud^t §u loerben.

£1), töte fi« fic^ nac^ ifirem <So^n, i^rem gri^,

)et)nt€! !Der iöürbe fic^ njie eine fc^ü^enbe iOiauer

3iDifd)en fie unb jene Öeute ftellcn. 9^ie, nie loürbe fie

mit benen eitie güfjtung [)aben! ^5^re ®egeutoart

bebrücfte fie, bie ganje 5(rt n>ar if^r fremb unb un*

ftjmpattjifd). 2)ie arme ßetia, nic^t einmal bie le^te

Stunbe fonnte fie, unbeljeffigt t)on ber ißermanbt*

f.d)aft, mit ii)vem 9)?anne üerbringen!

Sena toar merftoürbig ftiü; fie ging fierum mit

einer traum^ften (fntfd)Ioffenr;eit in ben 5(ugen.

@ie mad^te and) feinen ißerfuc^ meftr, mit i^rem

Wlann gu rebcn, bem <Sterbenben nod) le^te äßorte

3U entlocfen. „5Üir finb fertig miteiuanber", fpradj

fie jur S[l?utter.

3^o!tor 9U(enftein fang itjr ijob in alten Xon^
arten. „3>ie ^^rau benimmt fic^ großartig", erflärte

er je^t, th^n auä bem ^ranteuäimmer äurücfgefe^rt.

grau Saugen fat) if)u banfbar an, ba^ it)rer

2od)ter gefpeubete Sob tat i^r too^I, felbft in biefer

Stunbe; überfjaupt loar 5tltenftein i^r nod^ iver

(Sijmpat^ifdifie uon ber ganzen ©efellf^aft.

„(^roßortig", toieöerljolte ber J^oftor nod) ein*



284

mal dnerf«nnenb. „Vinb luie bic garte ^ecfüu fid;

aufrecf)t '^äit, fd)on jttiei 3Md)te nic^t auä ben ^f^ibern

gelomm-en ! -J^abei btuU ]k an oUe» — aUe9{rf)iung!"

„grellid^, fmfic^/' meinte g-rau ^IfknfteiU; „)\e

tut i^re ^fficfit in bolkm 9}?afee. I^i^^ erfenne fie

aud^ cm nnb beftag« [ie fef)i\ Stber yinb tüir mctit

ebenfo ^u beflagen, tt)ir, bie it>ir [o innig mit it)ni

uerfnüpft [tnb? Of/' — fie macf)te eine .s^'^nnbbelocgung

narf) OnM ^ermann Ijin — „of), luir beiben finb

5U f)art betroffen! ffiidjatb, OUd^arb!" «Sie fc^tu(i)5te

laut dnf linb rang bie ^änbe. „Senn iö) bebenfe,

baf; biefer fcf)öne, lieben^tniirbige, geniale 9)?enfd) fo

ciiben mu^!"
Cu!ei ^ermann lie^ ein JBrummen Uerne^men.

„ihJie bitter ift mir/' ful^r 'Sufanne ireinenb

fort, „ba^ idi nid)t ju i§m bacf! äBtr ftnb boi^

feine ÖÜIernääiften. ö^ ift unrecht uon ßena, ba%

fie mid) nid)t herein lä^t!"

„<Snfanne", mafinte 5(((enftein mit einem be-

beutnng^tiollen i^licf auf ^i-'Q» fangen, „.^d) finbe,

bie jimge, tapfere grau l)at gan^ red)t, fie
—

"

„<2ei ftilC üatl", fd^nitt i^m bie ©attin ba§'

':J»iort ah. „^ü fjaft toirflid) f)ierfüv fein 3Jer'=

frnnbni*3, in bir fpvld)t nid)t bie «Stijnme be3 93Iut6.

Vlber loir, toir — nid)t maljv, £)nM .^ermann?!"

//Ot^ Ö^-f^ß rein", fagte biefer, tat nod) einen

gemottigtn ®d)neujer, ftanb bann auf unb öffnete

bo^ Skben^immcr. (S§ loar teer, baä nod) nngemadjtc

-Öett biä Sßärtery ftanb barin; man fa^'i§ alfo, ber

tjatte bie 9lac^t gcfc^tafeu. i'hni tarn Die lüc ^ur

<5d)iafftul)e.



285

„^id)t, Onfef, nid^t", rief Saienftein unb toonte

ifjm nadjeikn.

„^arl", [agte grau Stilenftein, unb I)telt i^ren

50?ann am ^od\ä)o^ feft.

!Dcr alte §ßrebenf|ofer flopfte nidfit an ber &e-

iDU&ten 2;ür, er brücfte einfad} bie ßlinfe nieber. S)a

iDurbe aud) [d)on öon innen geöffnet, Bena ftanb

im ßingang, biefen mit if)rem Körper bedenb.

„.§ier fann niemanb fierein", jagte fie mit einer

©timme, leife unb rauf) äugleid). ^Ijre entftellte ®e*
[talt )d)icn fid^ ju reden, |d)ien ju roadifen unb bie

alte Sd^Iantfieit tuieberäugeioinnen. 2ie ftredte

ben ^rm aih^ unb fdpb bzn Ginbringling §urüd:

„9^iemanb !"

jDie 2;ür fd;Io^ fic^ icieber, man i^örte ben

@d)lüffel umbre^en.

»Sinen 2{ugenblid ftanb ber 8ttte ganj cerbu^t,

bann Vertiefte fic^ bk ftarfe Diöte feine« ®efid)t§

nod) um eine «Schattierung, „dla, nanu/'- murrte

er, „un§ au§fd)(ieBen?!" @r flopfte.

1?illenftcin fprang gu: „\!(6er Onfel, fo ia^ boä),

bn barfft luirflid) je^t nid)t ftören!" dt 30g ifin ing

SSorjnjimmer jurüd, jbie 3^ür nad) ber D^ebenftube

forgfältig fd)ticgenb.

£)n!cl ^ermann mar auger fid), er bad)te nidit an
grau i}angen§ ß^egenroart. (Sr murrte laut: „Ginen

nid)t mal reinlaffen! Widj, ber immer ißaterftelte

an ifjm üertreten f)abt\ Slber fo ift bie 2BeIt ^eutsu*

togc. 9!)?id)! 2I(Ie founten brausen bleiben, aber iä)

mu^te rein — \o ma»!" Onfel ^ermann rannte mit
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dürfen ©dörittcn auf unb ni€bpr. '^ine Stiefel

fnarrten.

CDie arme Sangen am f^-cnftcr tonnte e§ ntdPit mcTir

an^f)ahcn, bie ganje Situation mar if)r ju fcfircfffirf).

Sie ftonb auf unb fcf)üd^ a\i§ ber Stube; brausen
manfte fie im ^orribor auf unb niebcr, unb füllte

fid) bei allem (Sfenb in bem engen, bunffen @ang
no(f) mie erlöft.

„SIber Cntel/' magte 'itUenftein ju [agen, af§

$rau Saugen bü§ Qimnuv üerlaffen ^atte, „wk rürf^

)id^t0lo§ bon bir — je^t!"

'J)a !am er gut an\ Sufanne brac^ in einen

heftigen SSeintrampf auö, ber bamit enbcte, baß fic,

„iRx<i)axb, mein üiidjiarb" ftöfinenb, auf bem Sofa
lag. Sie mar nid^t ju berufiigcn, fie jittertc am
ganzen äeih.

£)n!el ^ermann faß ingrimmig auf feinem alten

?ßlafe an ber %üx. Gr fagte nirfjtS mef)r, ber 9?aptue

irar nun üorbei, er mar im ©runbe oiel ju betrübt.

Unb bann l^atte c§ if)m eigentürf) bod^ imponiert, mie

U)m ba§ junge SBeib bie Ziit bor ber ^a]e äufrfjfoß.

!Da§ rot nnb gelb gepunktete ^iafd^entucf^ mar in

tmmermöl^renber 33emegung, bie bieten 2^räncn liefen

il^m über hie 33acfen in ben eisgrauen Scfinaujbart.

^,^d^ münfd^te, i^ I)ätte bie Spanne mitgebracbt,"

murrte er, „bei fo loa» ift fie ganj gut. 2Bär' fie

bod^ mal gu gebraurf)en! 2?erbammte 3"^* — ^^)>

mein ^unge — mein armer, lieber ^unge!" Gr

fd^Iudffte laut, meil il^n ber Sdimerj intoenbig ftie&.

Q.S berging mof)I eine Stunbe; langfam, bleiern

fcf)(id^ fie ha^in, it^re SD^inuten ju Groig!eitcn be^nenb.
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^cr ^o!tor |a^ irtärDi)cf)en totebec einmal tn^

ßranferiätmmei' unb fe^rte adifeläucfenb, mit betrübter

9te)ignation, jurüct. „9?od^ immer beim alten!" Gr
unterbrücfte ein @äf)nen unb nafdjte üon ben g-rücfiten

auf bem %i\d): er f)atte eutfcfjieben §unger. '^^ann

fc^te er fidf; auf ben ^Ua|; am g-enfrer, 50g eine 3eitung

au§ ber SBrufttafc^e unb üertiefte ficf) in biefelbe.

<Sufanne tüar abgemattet eingefc^fafen. iDZan

I)örte ni(f)t§ in ber Stube al§ i^re gleicfimüBigen

2{tem§üge, baS Äitittern be§ 3ßitung5papier5 unb in

regelmäßigen 3ti5i)cf)enräumen bav bumpfe <Sd^neuäen

Cnfet ^ermanng.
lauf bem ^orribor ^atte ba§ §in= unb ^erroanfen

aufgeprt; g^rau Sangen faß in ber ^ücf)e, bort fonnte

fie menigftenS i^ren Sränen freien Sauf laffen unb
fanb bei ber Unfcf)urb öom Sanbe rege» 9?iitgefü]^(.

CDie mocf)te ben £)errn unb bie 3Diabam gut leiben

unb prangte gum ß^icfien Ü^rer 2eilna:^mc in einer

breitmollenen, fc^iüaräen Xrauerfcf)ür§e unb einer rot

öer^eulten, gefcfjiüollenen Sfla]e.

2(u§ bem ^ranfen^immer brang fein Saut. (Sine

bange ©tille frocf) üon bort burc^S Sc^Iüffeirod^ in

bie gang« SBofjnung. ^ie 9JiübeI [tauben berftaubt

unb öbe, bie ©arbinen l^ingen fcf)[aff. Stuf bem
Äü(^enf)erb fein g-euer.

(S§ ift ganj ftumm. (Ss ift ganj traurig.

'X>a plö^Iicf) ein ^reljen bei Sd)lüffeli, ein

Oeffnen ber (2d)i:af[tubentür!

®ie brei im ß^^irter fafjren auf. ^n ber ^üc^e

Jört ^rau Sangen ben entfetten <^^rei ber 2iUen='
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ftetn unb eilt l^eröei; leintet i'^r fommt bog SWäbd^en

nrib redt ben ^al§>.

2Jfitten im Qimrmi fte^t Sena. ^le 2ipptn
i^eben jid^ nidjt ab bon ber garbe be3 ®e[id^t§; alleä

blaB/ niarmortüei^ unb !alt. ^fire Slugen [ef)en unb?

feigen boä) ttidfit; fie blidEen nur nad) innen.

,,(gr i[t tot", fagt jie Iang[am unb beutli^, brel^t

fid^ um unb Qti)t tpieber ju i^m.

XIX.

!t)ie gange §äu§(irf)feit bon 2IIIen[tein§ trug ben

(Stempel ber ^Trauer. Q.§ tvat, al§ läge felb[t auf

ben bunten (5mt)rna=^mitationen ber S^rep^jenläufer

unb bem roten ©ammetpolfter be§ ©elänber§ ein

unfict)tbarer glor. CDie ^otienten bäm:p[ten uniuillfür-

lidf) bie (Stimmen, njenn fie ber 2^icner mit lang*

gezogenem ®efirf)t einlief.

S)er fonft fo l^äufige 33efu(i) lüurbe nid)t ange*

nommen. „grau S)oftor bebaueru, grau ©oitor finb

leibenb
!"

^n Xrauercrepe gel^üllt, lag ©ufannc auf it)rer

(5I)oi[eIongue. ®ie irollte bon ber 2BeIt nidjtS feljen

nod^ pren; bie ^aloufien maren tjerabgelaffen, lein

Saut bon außen brang in bie ©tille bc§ ©emadf)».

<gie lebte ganj if)rem (S(f)merä.

5IIIenftein mürbe e§ rerf)t fdjmer, fein ©efid^t

immer in hk gleid)en, traurigen galten ju legen.

9^id)t, ba^ ber 2)oJtor ben !&d),inager nic^t .^er^Ii^
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betrauert I)ättc, aber er toat ber fogenannte „bei

homme", biefe getoiffe fierabge^ogene gälte tängiS

ber 9?a|e pa^tt fdf)Iecf)t §u feinem blonbbärtigen

(Siegfriebgefid)!.

Ontel ^ermann tüar nocf) immer in Serlin. (Sr

^atte ber (Sc^toefter gnäbig erlaubt, gum ^Begräbnis

I)er§ufommen; nun tüar er fel^r ungnäbig, fie tonnte

m(f)t lommen, fie mar auf ber Kellertreppe au§ge=

glitten unb l^atte fid) ben gug üerftaud^t. (Sie fd^icftc

nur an Sena einen felbftgeiuunbenen Kron§; all if)rc

Blumen l^atte fie abgefcf)nitten, felbft bie le^te blaffe

9?ofenbIüte bon i^rem (Stöcf(i)€n am genfter. (Sin

3ettel lag babei: „T)k ßiebe Ijöret nimmer auf."

S)en bema^rte ßena.

(£§ toaren ac^t Slage ^er, feit man ii)n jur 9?u!f)c

fceftattet, brausen, treit brausen auf bem Kircf)f)of

!tm fla(f)en, oben g^elb. ^n ben S'Jäifiten fiel nod^

•gutoeilen glatterfdinee, aber an bcn Ziagen ledten

gierige <Sonnenftraf)Ien ba§ 5)2a^ auf, unb au§ bun!ten

!5lderfurtf)en f)ob fidji jubelnb bie erfte 8erd^e.

ßena tüollte nicf)t ^ur SKutter giefien, fie iüoI)ntc

nod^ allein in ber ßI§f)ol3ftra6e; oud^- nad)t§ tüünfc^te

fie niemanben bei fic^ gu f)aben. (Sie beftanb eigen='

finnig auf i^rem Sßilkn. „'^ä) bin nirf)t allein",

fagte fie. 9?ein, ba^ mar fie aud) nid)t! ^n ber

9^ad)t ftieg bie S3ergang€n^eit aug bem @rab unb
|d)miegte fid^ an if)xe (Seite; unb unterm ^ergen

regte fid) ii)X ettt)a§, bas> ifjtt gange 3utunft bebeutete,

eine trübe, bange, aber bod) immer eine ßii^^^tt-

§rau Sangen loar einigermaßen ge!rän!t burd^,

ba^ Söenel^men ber %odi)tex, aber fie lonnte i^r nidjt

6. iS itUi, S)i(tttanten bed Stitnti 19



250

5Ünten. Sie tueinte immerfort, jic loar felbft fo

tro[t'= unb ]^tlf§6ebürftig, ba^ fic niemanbem (Stü^c

fei« fonnte; fie füf)Ite ba§ aud) \voi)l, irenii jic

jagte: „9(dj, bap bein Grübet :^ier ioäre! '^(cfj, trenn

Jri^ ba lüäre!"

^er 2anbgeric^t§rat Ijatte fofort an bie (gd^irefter

ncfdjrietien, grau Sünalie ben f)err(irf)[ten ^ran§ ge^

jcrjidt. SBarum ftarrtc Sena nur ]o büfter auf btn

Srief mit feljnfüi^tigen, tcrlangenben klugen? SDJe^r

Siebe, iiiefir Siebe ptte fie getoünf(f)t; e§ öerlangtc

fie gan§ befonber§ banad). 2Bunberbar, boß fie ge*

rabe je^t im tiefften Seib an ben 5iummer il^rer

ßtnberja^re benfen mußte, in benen fie jcbc !inbifcf)e

Betrübnis am ^erjen be» großen 33ruber§ au§==

gemeint. 2tc^, nod} einmal, nod) einmal ben ^op^
nuter feinem 9?ocf üerbergen, fid} ba ferfteden nnb
geborgen füfjlen!

®ie 32^ten maren borbet! —
Slllein [tieg 2^na bie treppe ju ?UIenftetn§ empor.

Xiie iÜRutter Fiatte Uji angeboten, mitäufommen. „8a§
nur," f)atte if)r bk junge 3Bitme ermibert, „e§ ift

fe^r gut Don bir, aber bu fannft mir nid)t Tjelfen.

(5§ finb feine 5}ermaitbten; ic^ merbe mid) fd)on

mit ii^nen berftäubigen." )))lit fiiegenber JHöte auf

bem blaffen @efid)t fc^te fie Ijinäu: „Um feine?

.^inbes toiflen!"

5Di€ ^ufunft follte befprod^en, bie i^erpltntffc

mußten geörbnet merben; baju Ijatte man biefe

3tunbe anberaumt.

3Bie ein (2d)atten, in fdjiuar^er (SitI}Ouette, ]^of)l*

ängig, büfter, gtitt bie Qinfamc bie Stufen f|inauf;
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iber mül^fante Txiit beiriet bod fcf)iDer ttelabenr

!0tettfd)ett!ittb. 3)Htunter raftete fie einen ^Ingen&drf

uixb preßte unter bem langen Sr^^e[d)Ieier bie ^anb
aufg .^er§. §ier toar fie lange nicf)t gegangen, unb
ancf) frül^er nur feiten, unb iunner mit iljm; altein nie.

<Sie Uf)ntt fidf), fcf))t)er atmenb, feft gegen ba§

©efänber — lüarnm muf3te fie nur fo fel^r an jeneö

erftenial benfen?! ;Da njar fie ba^ erfte unb ein=

ätge Wiai allein tiier l^inaufgegangcn, audf) ^ngft im

.^erjen, aber fie flog bie Stufen fjinan mit ungc=

bulbigem, elaftif^em 9}Jäbif)cntritt — unb Ijeruntcr

fam fie, bon if)m geleitet, bon feinem 2(rm um»
)(f)Iungen. §ier in ber 9Kfd)€ njar'ä — l^ier I)attc

er fie an§ §erj gcbrücft, unb fie i^atte an feinen

Sippen gegangen in nanienlofem, fpffnungSfeligem
©ntgücfen.

S3orbei — Hoffnung tbie ^ntjücfen längft borbei!

Dl^ne i^n!

IDer ;;Diener, ber g-rau S8rebent)ofer oben einließ,

berjog baä fonft fo lüotilgefd^ulte ®efid>t mitteibig;

bi€ gang-e liDreffur berlie^ il^n, al§ er i^r nad}blirfie,

roie fie im 3i^"i€r berfdjiyanb. ßr fufjr fic^ mit
b^\n ^anbrürfen über 9^afe unb Singen.

X)rinnen im «Salon fügen 5(Ilenftein§ unb £)niel

^ermann; (Sufanne auf bem Sofa, recfjtg unb liuiö

bom (Sofa bie beiben Ferren; fie erf)oben firf) alte

brei, ali^ bie Xrauergeftalt eintrat.

Sufanne fcfjlop bie Sßitlbe i^reä S3i*nber§ in bie

9(rine: „SDkiite liebe ßena, lege ab unb nimm tjier

neben mir ^la^! 2Bie angegriffen bu auäfieJift! ^a,
id^ fann mir benfen, iDie b:ir §umute ift, menu

19*
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td^ meinen eigenen ^^clinterj ermeffe! — Iju toillft

nid[)t oblegen?" fragte fie öeriuunbert, atä ßena nur
ben <Scf)Ieier äurüdffrf)Ing uxib i^rcn Xrouerfd^al fefter

um ficJ) sog.

„iO^id^ friert", fagte bie junge grau tonloS unb
^af) um fif]^ mit fo öerirrten, abmefenben Slugen,

ba\i Onfel |)ermann unnjiHfürlidf) nad): bem 5Cofcf)en*

tu^ ful^r.

„9'Ja, g-rau 9Hc^te/' bracf)te er nad)' einem fräftigeu

®d>neu5en f)erüor unb legte bie ausgebreitete §anb
bor fie auf ben Zi\d-), „feien ®ie man nidit fo be=

trübt! @§ txtirb ficf) fd)on alley mad)en, @ie finb

ja nod) jung! Urib loenn ber ^unge erft ba ift,

bann Iad)en ®ie aii^: mieber — metten?"

„2öie geben!ft bu bir bein ßeben einguriditen,

liebe Sena?" unterbrach grou 2tl(enftein ben Onfet.

„^arl, id^ bitte bicf|j, la^ m\^ reben, bu mad)ft midf)

0an§ nerüös!"

5Der ®o!tor l^atte ben 2)?unb nicE)t aufgeton.

„Qtifo, liebe Sena, toaä bcnfft bu? 2Bir fiaben

uns fd)on überlegt, e§ ift ba§ befte, bu gibft bie

2Bof)nung fo haib al§ mö^Iid) auf — XobeSfall

löft ja btn ^ontraft — unb siel^ft ju beiner

aRutter."

S)ie 2Bith)e gab feinen ßaut bon fid), fie blidfte

immer in ifiren (Sd^og.

„9?un, bu antlrorteft ja gar mä)t/' Hang grau
SlHenfteinS fpi^e (Stimme, „ift bir ber S3orfd)Iag nidjt

red)t? ^d) bitte bid), äugere beine ^ßtäne ganj un»

uertjol^len; mir finb j[eberäeit bereit, auf biefelbcn

einäugel^en. ^nn3."
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„^c^ l^abe ttO(f) teine ^iäne", aniwotteie: fie mit

tonIo[er ©timmc mie bor^tn. „Übet ic^ lann ja ju

meiner 9)Jutler äie^n."

;,<Se^r berftänbig", bie ©cf)ioägerin nirfte Be*

friebigt. „@§ i[t ia nntürltd^ biel üorteir^after, bie

gangen Soften für einen gnjeiten §au§f)alt merben ge-^

f^art. SD^ein ©Ott, eg ift frfjrecflic^", — fie feuf^te

unb l^ielt ba§ feine S^ofcfientucf) für SKomente an

bie Singen — „ba^ "tan barüber fpredfien mug ! 5lber

nnfer teurer, guter, geliebter 9?id^ari> ^at fo menig

Tjtnterlaffen; fo gut mie gar nicf)tS!"

eine tiefe dibk Pog über ha§ tobblaffc ©efidjt

bcr jungen grau, „^cf) merbe ©efang« unb ^faöier^

ftunben geben", htadjU fie müfifam l^eraug.

„©etir berftönbig, liebe 2tna —

"

„9^a, erlaube mal, ©ufanne," unterbro^j^, bcr alte

33rebenf)ofer barfcf), „ma§ bu für berftänbig l^ältft,

finbe i(f)i noc^ lange nicfit fo. ^u benfft mol^I, mei(

bu l^ier in biefem Serlin moI)nft, bift bu neunmal
tfug! 9^a!" ör fdjnolgte mit ber S^'^^Q^ ^^^ miegte

ben bi(Jen Sopf f)in unb l^er. „®ie ridjtige 2lnfid)t

ift, unb meine ift e^ ba^u, bie junge grau l^ier

mufe erft rote 93acfen friegen unb mieber SBfut in

bzn ßeib. ^ft ta^ 'ne SJerfaffung, um 'nen gefunben,

ftrammen ^Sungen in bie 2Beit ju fe^en? Unb id^ hiiif,

boB mein ^ßatenfinb ein 93ube mirb, bor bem bie

ißcute ftillftel^en. ^(f^ IjinterlaB i^m mal mein ®ut,

bü3 ift ein ganj netter Soften, '^a muß er boX'

erft mit ben Söouernbengelg raufen, unb id) mu^
il^m mitunter eine ©efd^id^tc crjä^fen. aötiber*
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etäie^ung ift für bte ßa|ie; ein ftrammcr ^ungc m«|
unter männli(f)e B^i^i-"

Cnfel ^ermonn ^ai) fid^ mit roKenbcn 2iugen

triutnp^ierenb um; bann trübte fid) plö^Iid^ fein

35Iidf, er lüollte nad) bem Xa|rf)€ntucf) greifen unb

l'ucfite ungefd^icft nad) feiner l^interen Dtocftafdje.

„5?erbammt, .tuo ift benn — ad), mein armer

S-^idjarb, föenn ber if)n f)ätte je^en !önnen! ®er
arme, arme ^unge, f)ot fo früf) fterben muffen! (iö

ift 'ne ?Jiebertrad^t, eine — nid)t§ mie Unbanf,

fdjnöbcr Unban! — armer ^unge — !" (Sr brac)^

mit einem (Sd)Iuden ah.

5^od)bem er umftänblid) ba§ enblid^ gefunbeiic

^^afdjcntud; benu^t "i^atte, legte er trieber bie nuy=

gebreitete §anb auf ben 2;ifd^. „3Ba§, grau 9'Zidite,

bn§ ift eine ^bee? (Sie fommcn nad^ Stltl^öfdjen,

unb id) er^iet^e ein DJJufterejempIar bon einem jungen.

'2d)Iagen <£ie ein, f^rou 9Kd)te!"

ßena fd)ien gu fdiaubern unb jog iijx %nä}

Irampf^aft um fid). äßie l^ilfefudjenb glitt if)r ücr=

lorener Solid on btn Söänben entlang. ©iesS junge,

blaffe grauengefid)t mit bem fdimerstidien '^huxb n?ar

ein erbärmlid)er 21nblid.

ÜDoftor Sfitenftein rüdte auf feinem ^iai^ Ijiit unb

fjer, er gtüinterte mit ben ^Cugen, at§ f)abe fid) in

if)r fdjöne^, ffare? S3(au cttra§ Unangenei)me£s fjinein

uerirrt. „©cftatte, lieber .Onfel", fagte er unb legte

bem Gifrigen bie njotjlge^flegte §anb mit ben forg-

fam polierten 9Mgetn — fie toar mei^ unb meid) lüic

eine grauenfianb — auf ben 'Siodäxme\. „©cftatte mir

a^ ^x^ üud} ein Sort! 9Jieine ü«benßtDürbigf
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©d^tfägerin ^at b\^f)tt fo biet 5Qff""Ö U"t> Gattung

betoiefen, baß icf} üBerjeugt bin, fie njirb nudj: ferner^

]^in il^rer ?tufgabc getnoc^fen fein; icli —

"

„ülarf, laß nn-? nur —

"

@r 6eacf)tetc bie3nia( feine §rau gar nid}t; un-

entwegt fpvad) er weiter, babei btn glänsenben S3art

ftreicbenb. „^dy iann e» jebenfallö all ^Irjt nidjt

5ugcben, ha^ eine g-rau ju biefer Qtit, bei einer

folcfien Umrtittläung, Wie fie fi(f^ mit ifjrer ganzen

Honftitution ooKjiefit, aucf) öoKjtänbig bie gewot)nte

i^ebenStoeife öeränbert. @ie mup unbebingt in btn

alten ißer^äftniffen bleiben, jebe 9?euerung mu^ i^r

tunlid}ft ferngefialtcn werben; ba-$ ift ba§> erfte ör-

forberni§, ba§ nötigftc 53ebingni§ für bie Oeburt

eine» normafen, (eben§fnf)igen :^inbe§. Sie mu^ fiier^

bleiben, leben, wie fie will!"

ßin erlöfteä „?U)" wollte fic^ über öenag Sippen

brängen; fie loderte bie !rani|)f^aft ineinanber=

gefrallten ."öänbe unb fa^ Slffenftein banfbor an.

Xtx ^nte würbe unfid)er. „9?a, bann — freilid),

wenn bu meinft — fd)abc, fdjabe! Söa? meinft bii,

Sufanne?" Gr fa^ bie 9iid)te erwartungSooIt an.

„^d| meine gar n\d)ß." grau 9t((enfrein gudte

bie 5icnfeln.

„9ta — benu nid)t — !" Onfel öermann fpracb

red)t langgezogen, man merfte eB if)m an, wie fd)Wer

c§ iljm würbe, feinen ''Ißlan aufzugeben. „5(ber bog

fag' id), mit bem Stunbcngeben unb 3tbradern ift

baB nid)t§! 3ie !riegen alte 9}?onot i^r g^^f^^'^l 'o<^3

brauet benu fo 'ne a((ein[te!)enbe grau gro^?! !I)er

9?id)arb foft fidi nic^t no^ im ©rabe umbre^en unb
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fagen, ba^ feine SJerlt)anbten feine äßitive im @ttd)

faffen. 9?ee! ^d} ^nfte bie §anb brüber. Unb oh

fie nu l^ier in 33er(in hjo^nt ober in 5tttf)öfrf)en —
meine ®a«f)c. Sie fönnen alte 2Ö0(^e frifciie (äiei-

fliegen, grau -J^icfite, unb ®of)nenbutter; SSerHn

ift nid)t au§ ber 3Se[t. ^(f)i feite ba« ©anje,

pun!tum !"

Untuitrfür(idf) ful^r ein )Rud burdi ScnaS ©liebei",

fie njolfte auffpringen, bie $änbe ballen, gellenb

fd)reien: „^Be^ai'tet eure SBol^Itaten, id} tt)itl fie nid^t!"

2Bie burd) eine bide, unburd)bringüd)e Söanb f/örte

fie eine matte -Stimme [)erü6erllingen: „ta^ bu fo

franf geworben" — unb bann, nod) matter, nody

erfterbenber: „Sie faffen mid) nid)t ruf)n — !"

Xav junge SBeib bäumte fic^. „^f)v f^aht un§ nie

allein gelaffen, un§ beibe; ta^t irenigftenS mic^

alfein
!"

§atte fie'§ gefdirien? 9^ein. ^^re Sippen preßten

l'id) feft ineinanber. (Sie neigte ben ^opf, tief, mie

eine bemütige Stume; eine Stimme fprai^ in xf}x:

„Um be§ SinbeS toiKen!"

Unb nun rebeten fie nod) mandjerfei.

Cnfel ^ermann tonnte eg nidjt laffen, bon bcm
jungen gu pljantafieren; er mar in einer feljr

meieren (Stimmung, '^ahd iptad) er polternb unb

ful^r ber jungen SBithje mit feiner breiten §anb umg
Slinn unb ftreid)ette if)r bie satten Jinger. „9?id)arb

foU er IjeiBcn, tva§>? ^d) loill ja gar nidjt, ha^ er

Öermann Ijet^t — nein, nad) feinem ißater! Std);

mein guter, mein lieber 9?id)arb! 2Bie ein Sof^n

ift er mir gemefen, unb icf) immer mie fein 5?ater!



297

(^d}xden <Sic mir man alle 9iecl}nungcn §u, {yraii

9^i(i)tc, idE): fomme für ben SRummet auf. 2ldj, a(^,

ncf)!" (Sr [tie^ fette ©eufser au§ unb benu^te eifriß

bo^ rot unb gelb (Sepunftete.

f^rau ©nfanne toar and) fef)r liebeöotl. ©ie

hjeinte unb fragte über i^re D'ierden, brüdtte bie §anb
ber <Sd£)ft)ägerin unb bef)ielt fie in ber i^ren; tüie

klammern preßten bie feud)ten, lalten, nerööfen

g-rauenfinger. «Sie fagte: „SJJeine liebe Sena, tröftc

bi(^", unb bann tueinte fie rtiieber unb flagte.

(S§ mar fcfion eine lange ß^it öergangen. @§
mürbe ßena allmäfilic^ ^ei{3 in i^rem Xnci), aber fic

mo(f)te e§ ni(f)t ablegen; fie füf)Ite ftcf) f)ier nidit

baf)eim. SBürbe fie benn noif) nic{)t ge^en fönnen?
©ine unfagbare SBangigfeit tarn über fie.

„Stirfiarb", ftö^nte fie pIö^IicE)! unb legte ben ^opf
auf ben Sifd).

<Sie maren mirüic^ fel^r nett ju if)r; fie

ftreid)elten fie unb fprad^en baDon, immer über if)r su
ivadjcn. .Onfel ^ermann mad^tt ben 25orfcf)Iag, fie

morgen in ber S)rofd)Ie abäuf)o(en unb mit ii)t auf

ben ^ir(f)r}of ju fafiren; ha mollten fie neben»

an bei bem ©rabfteinme^en ein fd)öne§ ^reuj für
Siic^arb befteüen.

«Sie fcf)üttelte ftumni öerneinenb ben ^opf; e0

ftieö iF)r ba§ ^erj ab. „Sie !önne je^t nid)t ^in-

fa^ren", fagte fie ftodenb. —
Snblid) tonnte fi(i) Sena Perabfd^ieben. (SnblicEif

fdE)Iici) fie über bie (Straße.

^nblid) mar fie mieber allein — allein!

Äk65 frü^e Senä)onnen[dE)ein glänzte auf bem
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'^flQflcr, getju^tc SDiütter mit ge^u^ien 5liubcrn ixip-

Otiten öprüber. Qtn ben (Scfen, in bcn körben bcr

.t)änbler, 5(nemonen unb tiefblaue 5}eifd)en. @(i)irpenb€

S^jerlinge bei ben '^xo]d}Unt)altepiä^en. Unb bic Suft

[o linb, ]o toe^mütig roeid); fcf)meirf)€lnb fofte |ie

um bie fcf)iDaräe öeftalt.

Gine ungefieurc <2e^nfucf)t ftampfte ßena§ §€1-5

gufammen. ©ie toinfte ber nnd}[tcn 'X^rofd^e unD
lie^ ]id) f)inau§ jum Sir(f)T)of faf)ren. Sie muRte
bie (Sefjni'ucfit ftillen.

S)urcf) enblofe <2traf3en fuf)r jie baf)in, ^olpeilc

über ^ferbebal^ngeleiie, burc^ 2äxm. unb ©etriebe.

«Sie merfte md)t5 üou affebem. iBor i^r r}ei* jagte

bie <2el}niurf)t unb )'af) fie an mit grobe§bunfIen,

öerfangenben 3(ugen.

Gnblid^ bie legten §äu)er. ^^^t fam öbeS tytib,

unb ba tuar bie ^iid)f)of§mauer. ^lirreub fprang bie

©itterpforte auf.

„Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig"

und beladen seid, ich will euch erquicken 1'*-

[tanb über beut Eingang.

Sena f)ob ben ^iid unb Ia§ bk in gotbenen Settern

blinfeuben SBorte.

SDic <2onne beglänste nod^ ben ßie^lueg, ber

SSud^sbouni gu ben Seiten fi"g fi"/ "cu h^ grünen.

3Iber fein |d)ü^enber Saum ftanb über btn ©räbern;

ben Söintertrinben preisgegeben, ber (Sonnenglut auö-

gcfe^t, lagen bk^z Secte im ©arten be3 Jobeg.
/

^el^t irar bie öuft milb unb ftilf; fern fang ein

S>oge(. 3)ie öinforne atmete tief auf unb \^\üq b?n
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Sdjfeter ^urüdE; fd^lDerfäfftn fcTjritt fie mciter. Z('^on

Diele, öiclc 9?eif)en — ha, fein C^rnM

'i^ie Stxän.3* maren faft frtfd) intb unuenüelft;

luei^e 9io|en unb '|>alnieii nnb Öorbeevcn, trie er fic

im ßcben iiicfit gepflücft. '3)ie 5(ugeu jubrürfenb,

bie ?lrmc lueit ausgebreitet, fünf ba§> junge 3Bctb

taiigfnm uieber in bie j*nic. —
(xhx garter 3>äuimericf)eiu fag auf beni oben f>-elb,

of§ Senn beu Stircijljof iierfiefe. J^ie Souuc beglänue

nicfjt uie{)r ben Hic^iueg, aber golben jcljintmerteu

nod) bie Sijorte über ber ^^forte.

„^;Ocüf))elig unb befaben" — fa, bai" mar )ie! A)ic

Irauerube nicite, bann )cf)üttette fie fd)roerniütig ben

bteirfien Jftopf — „erquicft" crciuictt war fie nicf)t!

Sie tiatte am ü)rab gelegen unb unter Der feucfiteu

Grbe ben gefuct^t, um ben fie meinte. IDie ungeheure

(2efiufucf)t mar geblieben, teine ^riute füf)rte öon
xin oU bem 5(bgefcf)tebenen; er bort, fie fjier.

!Die äi^itmc fdjaubcrte, ein cifiges J^öftetn lief

ii)i über btn Üiütfen. (iine ^anb, nur eine luarme,

lebendDoKe 9)c€nfd)ent)anb, bie it)v über» ©efidjt ftria),

iDie man'y einem meinenben ftinbe tut!

üiue Stimme, eine liebe, altoertraute 3)knfd)en*

ftimnie, bie ba fprid)t: „Jlomm', id} tröfte

bic^!"

2tna fdirie ^löölic^ laut auf: „lOtem 33ruber!"

Unb bann jagte fie bon bannen, fo rafd^ i^r gufe

fic trug; i^r 5ltem feud)te, fic lief unb lief. Sie
ijoftete einem S't^'e 3»; )ic mußte nun^ tva§ il)re

^el^nfurf)t mollte.
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^infnien bor t^n, ben S!opf an feiner 55ruft ber*

bergen — njürbe er toieber bm Stocf übte )ie gieljen

unb [ie berfteden bor aller 9BeIt?

^e^t Jraren e§ feine ^inbestränen me^r, bie fie

niieinte — leicfit bergoffen, Ieicf)t bergeffen — esJ

hiaren SBeibe^tränen, fcfitoerflüifig toie ^^fei unb \d)p)tx

ju trocfnen.

SBürbe er fie bon fid) ttjeifen — ?!

„^d) !omme, mein 5Sruber", fuifterte ßeno, otem-

loS bom fii)nellen 2vUif.

XX.

Sei Sanbgerici)t5rat Sangen auf ber ^auSfdjlDetlc

faß ßora. ©ie foü'te ba§ eigentlid) nid^t. „'^u Bift

bod) fein (gtraßenfiub", fagte bie DJlutter. 2Iber bü§
9rinb ftaf)f fid^ fo gern f)ierf)er. S)ie ©tra^e trar

breit, erroeiterte fid) Balb gu einem umbu)d)ten ^la^;

man fonnte ben gansen leiten ^§imme( über ben

^lUeebäumen feigen unb jenfeit» ber SKofel bie roten

SSerge. DJ^an fonnte fo gut bie ©tocfen ber alten

ßird}en f)ören, bie in fcierlidien Jilängen läuteten

unb bort an ben bergen ber^adten.

-Oora mar im Teilten ^afir fet)r gejuadjfen, ju

grofs für il)r ^lUt; not^ ging fie nic^t in bie ®d)ule,

ber 55ater f)ielt fie mit Slbfic^t jurüd. 2l(leä an
i^rer ©eftolt mar geftredt unb mager, gar feine

finblidje Diunbung mef)r. Gin merhuürbiger Grnfr

lag auf bem fd^malen ©efidjt, ein feelenooller Q(u3-

brud, wie man U;n fonft nie in tiefen ^a^rcn finbjt
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fangen fcnnte fid) oft ni(f)t fjaltcn, et fc^tü^

D^ne iebe iSerantaffung, Me §arte ©eftalt ptö^Iicf)

in bte 5(rme unb fa^ tf)r tief in bie hjunberfdpnen

50-igen. „©e:^' mcf)t fort", fCü[terte er bann faum
lier[tänbli^. Sfi}arum bie vgorge? 2oxa tvax nicfjt

frnnf — unb bocf), unb boi) —

!

5)ie ©traBe tuar einfam, ba§ ßtnb l^atte mcf)ty

äu je:^en. S)ie 3)iar!tleute tnaren längft öorbei, bte

(id)ufiugenb aud}. SJögel fangen ungeftört in ben

S3orgärtc^en ber ^äufer, je|;t ^ftff eine 5(mfel mit

boüem S3ruftton; Sora ftellte ba^ eigene l^alblaute

(fingen ein, läd^elte unb Iaufd)tc entäüdt.

^^lö^Itc^ fdjnjeigt fie, fie ift gefrört toorben unb

entfd;füpft. (Sin €djritt :^aUt auf ber ftiUen (Strafe,

ein müber, fd;feppenber <Sd}titt; langfam !ommt unter

ben Säumen eine g"^-auengcftait auf§ §au3 §u.

S?on ben Steften fallen im leifen §aud) be» i^xül)'^

tingyroinbe» bie füllen ber jungen SBIatttnofpen;

leidet, laum füf)[bar finfen fie nicber auf ben fdjtuaräen

©repefd)Ieier unb hai Srauertud;.

^djtoanfenb, njie eine 9^ad)traanbelnbe, fommt bie

©eftatt immer näfier; jei^t ift fie Dorm §au§.

Sora ift aufgcfprungen, blinjelnb fielet fie auf

ber (Ed}tt)eIIe; nun madit fie bie großen S(ugen ftieit

ßuf. ^fir burd)bringenber ^iid gleitet l^iuter ben

©(freier; ba^ !Iuge ^inbergefid}t mirb ^3(öö[id) fcfjr

crnft, faft betroffen, ^ennt fie bie 5(ugen nod), bie fie

je^t fo trauere oll anfefjen? Unb bie SBangen, bie

niaren mal fo f)übfd) rot, je^t fiub fie gan§ ftieiß!

„^ante Sena?" fagte 2ora tangfam, ttiie fragenb.

Unb bann nod) »inmal fiujcrer: „^ante Sena!"
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Ue&er hu fcfilüorgc ©e[talt fliegt ein Qittetn öom
2ßir&et Bi§ jur «golile; fie fcfifägt btn Schleier gurücf,

ifirc ^änbe gittern aud). ^ie üier 5(ugen berfenlen ficf)

ineinonber, bie ernften i^inber* iinb bie tobmüben
grauenaugen; c§ bämmert in ifinen ba§ &Uid)c: eine

große ©eljnfudjt.

„Soro, fennft hu mid) nocf),?" fragt Sena fcfilvad}.

„Unb fo groB/ fo gro| 6ift bu getüotben!"

„^omm' herein, ^Tante ßena", lüdjeft ba^ Üinb

unb ftredt bie ^anb aii§. „^d) freue mirf), fo!" —
S^un njar ßena hJtrtlid^ ba. Dl^ne 9(6f(f)iieb Don

35erün abgefafiren, nur bie 9Kutter tonnte um bie

9?eife; and) ber fd)icn fie tvk eine ßrlöfung.

„(Sott gebe feinen (Segen." grou ßangen ireinte,

a(§ fie am 2Xbenb bie SCod^ter auf ben Sa^nTjof ge=

leitete, „a^ föäre ein ©lücf bei alfem Unglüd, ioenn

bu bid) mit gri^ auSfö^nteft — ber gute grife!

©ruft' if)n nur üieimal^, unb aud) 91malie grü^c,

fie ^at bir bod) einen fo ^radjtüoKen Strang ge==

ld)icft. Unb, geliebtes S?inb, nimm' bid^ um ®otte§

löillen beim (Sin= unb 9hi§fteigen in ad)t — adi,

c§ ift ^u fd)lüer, e§ ift body aHcS su fdjluer!" 3::ic

arme J^rau fdjiudjäte {rampff)aft in i^r 2:afd^entud).

9kb€nan, öor bem (ioup6 erfter klaffe, ging eä

febr laut unb luftig 5U. 3[IJef)rere öle^antö, mit

^lumenfträufeen bemoffnet, brel^ten fic^ bor bem STritt»»

brett fjerum. (Sine ^I^ame in itjrer 9}Jitte, fefjr ctegant,

fctir auffaflenb, mit einem ungeljeuren 33(umcu=

iDuft auf bem ."put, jrf^ien bie Sonne, um bie biefe

'lUnnrtpn vuUteu.
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jDö3 öodtöueubc, lyeittrügeubc Crgait btx 3)omc

brang fclbft in Sfna§ ißerfiinfen^eit; ifir mufi-

fali)d}e§ Oi)r fing ben befannten Solang auf.

:^e^t tvax aud) )ie beinerü. ^ie Elegante mad^tc

jicf) t>on ben Nerven lov unb fani mit rau]d}€nben

Seibenröcfcn auf bie ^rauernbe jugera) (fielt, ßg toar

bic Ärotoid)in§fa. ^m e(eftri|djen Sirfit be§ SSa^n*

fteigi funfcften bic SrtlfantDontoni, eine SBoIfe

tcuerfteu ^arfütne n.iei)tc üov i^r f)er.

//^^/ gräufetn iiaugen, 9}?agba[ene Sangen —
)jarbon, f^rau — grau aber, 6a[te§ ^inbcfien,

Xrautfte/' fprad) rcrfit Uerne[)mlid) ba§ [onore Organ,
„\va§ ijabe idi Ijören mü)|en?! ^ämel l^at mir er*

§ä]^It, ^at'g in ber ßeitung geleien — ol^, of)!" ^ie
Srüto)d}insfa iniegte bebauernb ba§ fdiöne öaupt unb
umarmte bann bie junge grau. ,/Xut mir riefig leib,

Srautj'te! SIber freut mid) aud» gan^ foloffal, Sic
mal iDieberjufeljen; id) fonnte Sie immer am bafteii

teiben bon ber ganjen ©e|al(]d)aft. 2Ba» madjt

bie Eunft?"
ßena fd^üttette nur üerneiuenb b^n ^opf unb

tpic§ ftumm auf i^re Jrauerfleibung.

„O ja — natürlid), natürlid), ent]d)u[bigen (Sic

— miffen (Sie, Ü^ämel fagt aud), eg toäre fcbabe um
@ic! 9?a, waü nid)t ift, lann ja noc^ tüerben!"

<Sic ffopfte Sena§ §anb unb faf) ju ben §erren I)in,

bie neugierig gudten unb fid) ungebulbig räufperten.

„^a, ja, id) fommc fd)on", rief fic (aut unb
ladienb. „9?ur @ebu(b!" Unb bann fid) mieber gu

2cna toenbenb: „Söiffen ®ie, ^nbcften, mir gefit e§

au«gcäeid)uet. X)aB ic^ biefen 2?inter mit bem Saöalfo
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— Berühmter Qm^Jtefario — in Ühi^fanb tvax, ^^abtn

Sie bocf) in bei* Leitung getefen? 9?icfit? 2)a§ tnunberl

mid^ ! Zxhimp^t, fagc icf) ^^nen, foloffale Xrium^^e

!

Unb 33riIIanten!" ©ie ftxeifte rafcE) ben feinen ßeber»"

^anbfc^nf) ah unb ftrecf te ifjre 9?cd^te au§ ; an jebem
ginger funlelte ein pxäd)tiQex Üiing, fogar mef)rere

iReifen übereinanber. „©anj nett, nid)t roa^r,

S^inbi^en?" Sie gog laltblütig ben ^onbfc^u^ micber an.

®a§ ©djtueigen 2tna§' berroirrte fie nidf)t im min»
beften, tnie ein aufgejogene^ Ufirtnerf [d)nurrte [ic

lueiter bie ©efd)i(f)te ifjrer Sri'oige ah. „^ra(^tooItc

iRejenfionen, einfarf) öerblüffenb! Unb natte SKon«

fc^en! 9?a" — fie föarf latiienb ben ^opf l^intenüber —
„baB l^ätte fid) ber ©ämel auc^ nid^t träumen Ia[fen,

ha^ er 'fo Balb au§ge)'tocf)en fein njürbe! §cut nac^t

fal^re icf) nad^ üöln, SaDallo erwartet mirf) ba, trir

gefien über ^olfonb na&i (Snglanb. Söotfen maf fe^en,

toaS bi^ „§oIIanb§fe Sücfing" unb bic „^fefferfäcfe"

äur ^rotofd^ingfa fagen!"

®ie üppige ^erfon brüdEte ben tabeUofen Sruft*

faften fjexauS unb fd^teuberte einen proDosierenben

SBIicf in§ Slaue.

!?as erfte Qeid)en §ur ^bfal^rt icar gegeben. !J)ie

firotofdjinsfa umarmte Sena nocf) einmal: „S)on

§ar§en alle§ ®ute, S^rautfte!" 'Dann raufdite fie fort,

„öinc gute greunbin öon mir", f)örte man fie neben-

an §u if)ren Äaoatieren fagen.

„SSer föar ba^?" flüftcrte ^-rau Sangen, ^ie

iiatte befd^eiben gur ©eite geftanben.

„öine ^ünftlerin"; anttnoctete Sena, bann tietterte
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fte müI)fQnt in if^r Soii^^. '^ei* 3"9 Bfciufte in bie

yiaii)t i)inou3.

^m ßou^e erfter Pfaffe, ba§ ©eibenpölfterdien

nnterä fd^öne §aupt gefcfioben, f(f)Uef bie ^oto*
jcf)in§fa ben (3d)taf beg ©er€df)ten.

Sena tat fein ?tuge §u. ^fir mar fel^r tue^. (Sine

bange ßog^öftigfeit toar über fk gefommen — lra§

iinirbe ber ^ßruber fogcn, tute tüürbe er [te empfangen?
^n irjrer (Seele mar'g bunfel iric in ber ^ladjt

brausen. (Stumpf bor firf) l^inbrütenb, füllte fie bie

(Stunben rinnen; feine mar beffer aU bie t)orf)et:=

gefienbe.

iDer 9)?orgen graute, ^n Söln berlie^ bie^roto»»

f(i)in§fa btn 3ug; man ^örte i^re ftarfe (Stimme über

ben nod) ftillen ?Perron fcljallen. Sena brüdte fid)

gonj in il)re (gc!e l^inter ba§ ®arbind[)en; fie mollte

nirf)t niefjr feigen unb nidfit gefefien merben.

(Snblid) ba, enblid^ angelangt! ® er be!annte SSa^n-

^of mit btn öhtn Söänben unb ber ^aiferbüfte; bie

trug tjeut« feinen fd)iefen ^ranj. !Die bicfe SSüfett*

mamfelt unb ber öerfdjlafene Kellner — beinaf) clleS

mie bamaB!
Söie im S^raum fuc^te fid) 2ena ben 2Beg. (Sie

empfanb nid)t ben 5^üf)Hng§sauber, burd) ben fie

fdiritt. ©ie l^ottc feine ^finung, baß 33öget fongen

unb etücf)e <Ströud)er om SBege billigten. <Sie gtoubte

nid)t mel^r an ©lud.

•<Sie bad)te je^t aud^ nid^tS mel^r; fie trug nur ein

bumpfe§ ©efüf)! ber «Se^nfuc^t im §er§en mit ficE) fort.

(S§ bunfelte i^r bor ben Slugen, fie fdiritt burd^

ein-en 9Jeb€l. ^^t mürbe e» plö^tidi fielter

fi. asiebig, Dilettanten bü iiebmi, 20
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%a faB ein 9:inb auf her ^c^roelle, tin liebe?,

fc^öneS Shni)!

!3>aS fafete i^re §anb, bas fprnc^ mit einei* Öngel^^

ftimme: „^omm fierein, Plante Q^na, id) freue

micf) fo!"

* *.

*

^anbgerirfitsrat Sangen l^atte l^eute befonbcrS

longe beim grüfjftücf gefeffen, fonft mat eu um biefe

,3eit fdjon auf bem ^Bureau. (Sr fc^ücf in ber it^itn

3eit fefir fc^Iec^t, grau Stmaüe beftagte ficf| jeben

SDtorgen über fein Umfjertnerfen in hs.n Riffen.

,,2ßenn id) nur iDÜ^te, roarum bu nad^tS fo

feuf§eft", fagte fie ärgerüc^. „9)ian lüirb fo geftört

unb bei meinen öielen 35erpflid)tungen unb ber i^er^

antiDortlic^feit, bie man l^at, 6raud)t man öolle geiftigc

S'ammlung. 3Ba§ ^aft bu benn?"
<Sr fagte eä i^r nid)t.

3erftrent rüf^rte er ^eute morgen in feiner Saffee=^

taffe, fie mar fd)on längft geleert. 2rmalie fa§, ben
iRüden üjm gugefefirt, am 2d)rei6tifd) unb fd)rieb

befonbre ^ufforberungen für bie näd^fte ©i^ung beä

t^rauenüereinS au§; fie gönnte fid) gar feine 9?uf)e.

9)Zan :^örte nur ha§ ^i^tln ber ^eber — je^t ein

(auteg Söffefgefla^jper, ein Dürren ber S^affe —
Sangen fprang auf, baf3 ber (Btui)i hinter iöm ju

33oben fiel, ^a — ba — er ftrerfte bie ^frme oor fidj,

afä fäl^e er ein ©efpenft.

!J)ie S^ür war geräufc^fo§ aufgegangen — bü ftanb

Sora, einen fonnigen ©(anj auf bem ®efid;t. ^^v
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|)änSrf)ert f){clt bic ötittS eittcr T>am&, einet in tiefem

^djwat^, hie ftcf) gebeugt bcrbarg unterm langen

ß^repejcfjieier.

Gine greinbe?! .Ratten feine ©ebanfen Qauhtu
fraft? jDie, bie, um bie er D^äd^te öcrtrac^t, an bic er

eben nod^ Qcbad)t, ftanb bor i^m! 23ar fie'g benn

irirflid^, wav es ?

„Spante ßena ift ba", fagte bie Äinberftimme.

>,Cena!" G» loar ein unterbtücfter Shif, mit bem
Sangen bie 5irme \)ob unb luieber finfen ließ, (är

[tanb Ujie gelähmt.

grau 9(malie breite jid) l^alb auf bem Stul^I um.
„ßena — ?!" ffang e» in maBfofem Grflaunen. 2tber

fie foBte ficf) guerft. (Sie ging auf bie 3cf)mägeriu

5U mit aulgeftredter öanb: „G§ ift mir fcFimerjticI),

bafj nnr un« fo n)ieberfef;en muffen. @ott allein treif],

marum er birf) biefer -l'^iil^mg geujürbigt f;at. 9cimm
'^ia^, 9}?agbaleua! ^iüt, l^ier!" <Sie rücfte einen

<SeffeI l^erju.

„9Ba§ njitfft bu :Oier'? G;e^ ^inau§, Sora!" fu^r fie

ba§ ^nb an. „"Bpkiel" 2ie luar boä) erregt.

i?ena ftanb angetourjelt. ^\§ ba§ ^inb jögernb

feine §anb bon ber i^ren 50g, fül)Ite fie fid^ gans

ücrioffen.

©ie faf) i^reii JÖruber an; fo ganj anber§ ^atte

fie fid^ ben Gmbfaug gebadet!

j^ngfam fd^ritt fie auf if)n ju. „9J?ein Sruber,"

ffüfterte fie ftoienb, „5Sruber — id^ — idf)
—" ?J?it

einem 20c^raut brarf) fie ah, fie fonnte nicbt nieiter

fpred^cn. (2töf)nenb berE^arg fie baS' QJeficbt in ben

i^änben.
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>,^u fomtttft ju mir, Sena?" fragte er; feine

(Stimme lianq raul^, fto^meife fam fic öor innerer fSt*

tvegung.

„^d^ bin unglücflid)", murmelte fie. (S§ hjar !aum
l^örbar, bod) er t)ernaf)m'§.

fyrau ^maüe auä). (Sie faltete hk toeißen §änbc
übereinanber unb richtete ben fSiid in bie §ö^e.

i?ena \a^ i^r üollel ®eficf)t, htn STugenauffcfilag

5um ^immei, bie [tattlic^e ©eftalt in praller (Seibc

unb bie ftrengen ßippen. 5Da§ |)er§ fan! i^r.

^tx ;S?anbgeri(f)t»rat irarf aud) einen SSIicf auf

jeine grau. §atte er üor ilfir nic^t am meiften über

bie (2cf)tt)efter geflagt? Unb je^t follte alle? öergeffen

fein, ]obaib jene fam — fofort? (5r fd^eute fid^ öor

feiner g-rau; unb bann fdf)ämte er fid^, eben um biefer

<Bd)en tüiflen.

„SSitIft bu nid^t gelten, 51malie/' fragte er mcrf*

njürbig fanft, ,,unb etrtja» (2tär!enbe§ für ßena Idolen?

^u fief)ft, fie bebarf be[|en!"

^malie derfc^manb fogleid), fic ging gern, c§ mar
ii)t eine Grtei(f)terung; i)kv biefer (Situation fül^lte fic

fi(f) nirf)t geroac^fen.

9(tg fid^ hie %üt feintet ber großen ©eftalt gc*

fd^rojfen, atmeten beibe ©efdjmifter auf.

Sic fatjen fid^ einen ^Cugenbtidf an — bli^fd)neir

bämmerte bie alte ßiebe.

®a§ mar nodE) baQ ^inb, ba§ fein mirre§ ©etod

unter ben 9?oi be3 iöruberv öerftedft unb bort feine

«Scfimerjen auggemeint!
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5Da§ toar nodj bcrfelbe Vorüber, her tröftenb Qefagt

f)attt: „Sßeine nic^t! ©e^, tauf, i)0V bir 58onbon§!"

5Da§ ^crj beB 2)?anne§ frnmpfte [tcf) gufatnmen, e0

quoll unb |(f)moII barin unb brängtc nad) oben. CDurd)

einen f^lov \at) er bic ©eftatt ber (Srfiirefter — ein

nrmeg, betabeneS SSeib!

(S§ ri§ if)n borirärtS; er trat i^r ©cfiritt für

©d^ritt entgegen, er l^ieit i^r beibe §änbe l^in:

„l^ena!"

®ie griff naci^ ifinen, wie ein (Srtrinfenber nac^

bem <Stioi)^alm. <Sie neigte it)r bfa|fe§ ©efid^t unb

fd^miegte if)re !a(te SSange an bie martnen §änbe. 9n§

fei fie nun am Qki, aber erf(f)öpft, alfer ^äfte bar,

fü blieb fie regung§(o§ in biefer Stellung.

(Sr fa^ auf fie I)inunter, er mußte nicf)t§ su fagen.

(S§ ftjar !ein Qozn r\ui-)x in if)m, gar feine Se=

leibigung, nur ein enblofe^ 9)?it(eib unb ein ©efü^f,

fc{)ü^en §u muffen.

(Sie murmelte: „^anfe", unb liefe feine §änbc
nirf)t lol.

Unb bann nadE) einer ^ßaufe trieber bü§ 5KurmeIn

:

„§8ruber, ireißt bu nod)? 9tc^, fag' nod) einmal:

„5Diein — mein" —

"

(Sr tüollte läd^eln, aber feine Sippen judEten. ®r
fe^tc jum <Sprect)en on unb brad)te nur einen raul^en

Saut l^erbor: „Siein —" 9?ein, er fonnte nic^t

fpredE)en! (Stumm äog er bie (Scf^toefter in feine 2trme,

unb fie legte ben müben Siopf an feine Söruft.

„T)a — ba — S3ruber, ic^ füfile bein ^er§ ftfjlagen;

e§ fl'opft unrut)ig mie meinet. 53ruber, fannft bu mir
nid^t j^elfen?" fd^iuc^äte fie felö^Iid^ auf.
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(St fcf)ütterte hin ^oj>f : „9?ur mit Dir trauern lann
iü), Sena! |)elfen — acf)!'' (Ein resignierter STuSbruu

fflgerte fidf) auf fein (Seficfjt, er jucfte Me ?(cf)[eln; fein

Sücf glitt tüie I)ilfefud^enb umljer.

®ann f(f)üttelte er lieber ben ^To|3f uub fd^Io^ bic

9(ugen. ©eine Stirn fanf auf hin (Sdjeitel ber

(gc^iuefter.

„äöie )oU ic^ reden? ö§ ift fo bunfcl", flüfterte

fic Bang.

„;^cf) lueiH e3 nicf)t", luoüte er jagen, ba fc^recfte

er äufamnten. ®ic Xia ging.

^{ber C0 luoi* nicfjt ^rau ^iJinialie. Soia fjottc fict)

Ijereingefto^Ien.

®a§ f)e({e ^(eibc^en l^ing i^r lang unb fd)ü(f)t um
bie §er6recf}(ic^en ©lieber. !j)urc^ ha^ gro&e genfter

gegenüber tam ber golbene «Sonnenftra^f unb 6ef(f)ien

fie. ^f)r aufgebaufc^teö, locfigeä §aar fct)immerte im
@IorieniCi)ein, i^r @efi(f)t trug eine ftrol^fenbe greube.

^^Üier eg. mar fe^r gart, fefir bfeicf); cy mar öerflärt.

„3}ätercf)en, Spante Sena ift ba", jaucfijte fie unb
f)o6 bie Strme empor. „5hin tonnen mir baä Sieb bou

ben Cingfein fingen — meint bu moi)!, Xante SenaV
.v^aft hu^Q aucf) nidjt üergeffcn?" Sie fing an, fialb 511

fingen, f)aI6 5U fprecfjen:

„3mei (i;nglein, bie mid; mctfcn

3um f)immlifc(}cn ^^arobeife!

^•rent cuc^ hod)V'

^a, ba§> mar eine engctg(eicf)e ^reube! Cfin feil*

fameS ßtmaö burcfiriefette bie föefd^mifter; mar esJ

SBonne, mar e§ ©djmera?!
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„^a§ ^iiib, ba§ Stinbl" Sangen murmelte e§

fdieu. Sangfam Beugte er fid), er fniete öor feinem

5rö(i)terdf)en unb umfc^Iang e§ in angftüoller 3äi:tl{cf)=

feit. Seine .^ü)[e überfc^auerten hav meiBe ©eficfit,

ba§ irei^e §älöd}en.

„SiJäterdjcn, Juarum n^einft bu?" fragte Sora. ,,®u

follft birf) bod^ freuen. @ud maf, bie Sonne fietit

un§! Sie l^ob ben bünnen ^'i^G^^^ unb mieS äum
f^enfter, ben ^iid gro§ iinb firfjer erfjoben.

5Do ftanb bie Sonne am blauen ^^iminti; nid^t

bfenbenb, fie fonbte nur milbe§, tüarme» Sir(;t im
g-rül^tingsfcfiein.

fangen bebte. dJlit bem einen tlTrm ^ielt er fein

^inb umfaßt, bie anbre ©anb reid^te er ber SdEjirefter.

„!5)a§ ^rib'', fagte er leife. „^ie follten tvit fonft

leben? 2öir finb alte ©ircttanten be§ ßeben§! SIber

ba§ ^nb, ba§ tinb fü^rt un§. Sena, liebe Sc^irefter"

— er brürfte luarm il^re falte §anb — „bein kinb
Witb biä) fütjren! Um bid) bleibt'§ nicf)t bun!el, bein

<tinb geigt bir bie Sonne!"

Sie nidte langfam; ba^ erfte mefimütige ßäd)eln

glitt über i^r ©eiid)t. Tlit feltfam erglönjenben

5Iugen fat) fie ben Vorüber an. 2Baren es Stränen, bie

barin aufftiegen, loar ev ein fdieue^, gartet §off*
nungSbämmern?

ßr preßte lieber il^re langjam fic^ erträrmenben
g-inger. „9}?ut, £ena! 2Ba§ bu im ©rab geborgen :^aft,

e§> fommt tnieber, eä tüac^t bir auf in beinem ^inbe!"
9D?it fd)tüimmenben, tiebeöoKen 5(ugen fudjte er

i^ren ^biid.
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<Ste fal^ bor fid^ 'i}in, irte bcr 2Banbcrer, bem bet

9JebcI jerretBt unb eine Beglänjte gerne fic^ auftut.

©in äarteg diot ftteg in bie bleid^en Sangen, tl^rc

§anb legte jtcf) i'ditiid) auf Sora§ golbigeg §aar.

„^a§ SHnb", flüfterte fie in banfenber, j^eiliger

iünba^t. ,,2Rein ^nb!"
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2Iuf Süttcnpopier in £eber . 93i.l5,

—

Sie ^eilige Ginfalt, 3?oreUen . . 93?. 3,—, 93?. 4,—
SPradjtejcmpI. a. gSütt. i. £eb. ?.T>.12—

Sotbora§oIäer,6cf)aufp.in3^:!Ift. 93?. 1,50, 93?. 2,50

^i^orifcer, ^omöbic in 3 Elften 93t IM 93t 2,50

S>et ftampf um bcn SJiann,

2)ramen3i5flu5, 5. 2[ufl. . . 9Tf. 2,—, 93?. 3,—
Sag lefetc mUd, 2. 2Iufl 93?. 2,— 93?. 3,—



Unffcin^^ricg^bürf^cr
:?leuc 'Öü'nbe:

©ie S(benfeuer

beö Stiegcrö oon Xfingtou

üon ^apifdnleutnanf @unff}cr pfüfc^otp

3eppe(inc über ßnglanb
t)on */

©ie Sofort ber ©euffd?(anb

t)on ^apitdn pauI ^6nig

Ißfr 3JIaroffobeuffd?en

in bcr ©etDoft ber Sranjofen

3eber :Sanb l 3J?ör!



i(((ff ein ^ :Süd?er
T'i e u c 2> d n b e

:

($ro§e :ffie(t

oon D^idjarb ^op
^03 ntobcunc 9lont, bas 2cbcn Ns -ilbels unb bcr foemopoli--

tifcfjcn (Ecfetlfctaft, erlogenen ^lirunf, ßaflet unb Slr/betgang,
fff)llbcrt 9\i(f)arb 93oi^ mit bit 3)lctft€rfd)<ift bes Renners.
SBüftlinge unb feile Streber, trngifcf) ßicbenbc, mabonncnba[tc
unb DCtbcrblc Srouen [xnJb in bem gcftalicnrcitljen 3"9
btefcä 3Ber!eo, üBcr Neffen Saenen ein fdiroülcr gieberf)aud)

lagert, ^us einer cnttäufd)tcn Siebe 3U Stafi«^ 9«=

boren, cv')obt es M) au"; ©rö6c einet i)icl)terifäicn 93t[iou.

©er oerfd^tDunbene Sof^inoor
Don Otto Don (Sottberc?

5)er ftofjinoor bcr Jrau u. (Süfforo, bcr ©ottbcrgs tcagtlomifcfjer

berliner Crßätjhing ben SJamen nibt, DcrfcI)toiuöet bei einet Jt"-"

miltentafel in eir.cm 3BeinloEaI ber Scipjiger Strage. (fincu öer

(öäfte Ijat if)n, bos ift bie bcuntul)igenbe unb peinlidye '3lnnai)r.'.e,

ju ficb geftecft. 3Wit trodcnem §iimor jeid)nct (öottbetg feine nacb^
beutf(f)en ^(bclstijpen unb mit otoßet äBaf)rF)eit 93erlin im Stiege.

ßotef &(ibi lemberg
Don XubtDig Siiro

3m groÄeii ^otel einet Stabt am Sunajcc, bie oon ben SRuffen
befcfit ift, fpielt bas neue 9Betf non ßubtoig ©ito. Gin
ung(itifd)ct ^ufcrenleutnant ftecft im 'S^ad bes Obcttelfnets,
Bcrfprcngtc öflcrrcid;ifd)i; Solbaten fialtcn in ben Käufern
fid) auf unb tDartcn, in obcntcuerlicfiem (Sel>2inibunb ficb

Dcrfläut'igenb, bis fianoncnbröbnen if)nen bie 6tunie ber
^rcibeit ciiactgt. iDJcifterijaft trifft 93ito bie 5if''frftii"iitung

biefes gcfaljrponen ©oppcUebens, bie bei bet (frmor'
bung eines ruffifdjen Spions au roilbet Scagif fic^ fteigctt.

3eber :3 q n b i Ti a x t
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